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£teb fyaber ausgaben



;on biefem IDerFe ift für üebbaber unb ^reunbc befoubers lururiös

ausgeftarteter 23üd?er aufjer ber norliegenben Ausgabe

eine numerierte gHuggaftc

oeranftaltet, von ber nur too <2jemplare auf <£rtra*Kunftbnufpapier

rjergefteüt ftnb. 3ebes <£jemplar iji in ber Preffe forgfältig numeriert

(oon \
— joo) unb in einen reichen <Satt3leberbanb gebunben. Der

preis eines folgen (Eremplars beträgt 20 ITT. (Ein tfact/bruc? biefer

Ausgabe, auf roelcf/e jebe 8ua?r|anblung Beftetlungeu annimmt, mirb

nici?t perauftaltet.
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Seonarbo ba Sinei.

©emälbe in ben Uffijien ju giorcnj.

CKacfi einer CriginalpriDtograpfiie oon S3raun, Gtement & Sie. in Sornacf) i. ©. unb $ari3.)
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leoiuvtm öa leinet.

^I|\enn mir uns ba» förderliche 33ilb

5-^^ bei ade ®unftgebiete befjerrfdjenben

9fteifter§ ber itatienifdieu 3ftenatffance , in

bem mir bte ebelfte Sßerbinbung ber bilbenben

«unft mit ber SSiffeufdjaft be» benfenben

nnb forfdjenben ©eifte» benmnbern , nad)

ben auf nn§ gefommenen Xenfmälerit ber=

gegenmärtigeu motten, finb mir im ©runbe

genommen auf einen £tjöu§ angetotefen: ben

eine» ernften, auS tief tiegenben Singen fdjarf

in bie Söette blidenben ©eifteS mit tjotjer,

fahler Stirn; lang auf bie ©cfjulter b,erab=

mattenbem £>aupn)aar nnb einem leidjt ge=

»eilten 23art, ber bie Fjalbe 53ruft bebedt.

@o fjat fid) Seonarbo in Ijorjem Sttter felbft

in einer Sftötelseidjnung (jetjt in ber Mönigl.

^öibtiottjef in £urin, 9tbb. 1) porträtiert,

nnb au» biefem SetbftbilbntS , ba§ fdjon

meljr ein SelbftbefennhtiS , baS Spiegel

=

bilb eines SebenS üotl oon ßntfagungen,

@nttäufd)ungen, unbefriebigten Hoffnungen

unb 2Bünfd)en nnb bod) mieber einer bis

5um legten Sltentjuge ungefdjmädjten gor=

ferjerluft ift, finb alle übrigen entfproffen.

Studj baS fd)märmerifd)e s-8ilbni§ in ber

berühmten ^orträtgaferie ber Uffijien in

Slorenj, baS bort als ein @elbftbilbni§

beS 9JceiftcrS gilt, aber nichts als ber $er=

fud) eine§ begeifterten SßerefjrerS Seonarbo»

ift, eine Sude in jener ©alerte auszufüllen

(f. baS Sitelbilbl £rofcbem fjat biefeS 93itb

einen gemiffen 323ert. Sein Urheber fjat

oerfudjt, auS ber geidjnung beS ©reifes

ein SßilbntS beS Cannes in ber traft feiner

tieften ^atjre ju entnadeln , inbem er f i et)

nur ben beut ^abre»unterid)iei> entffcredjen

ben SBeriüngungStorojefj erlaubte, nnb er bat

benn aud) bie ©enugthuung gebabt, ban

fein SSilbntS Seonarbo» in bie SBorftettung

ber fpäteren ©efd'Ueriiter übergegangen ift.

9fad) tf)m tjat aud) Sßietro ÜKagni feine

Statue Seonarbo» auf bem Sealaplane in

äJcailanb geformt, nnb mirflid) ift fein

anbereS SBilbntS fo fetjr geeignet, nn» ben

italientfdfen „Toftor miuft", mie nur biefen

Reagier ber ihm ft, ber pt)t)fifalifd)en. ntatbe

mattfdjen unb medjauifdjen SBtffenfdjaften

mob/f nennen bürfen, 51t bergegentüärtigen.

So [teilen mir un» ben ÜUcann üor, ber

juerft einem Sorenjo oon SDcebtci toegen

feiner unprobuftitien , raftlofen SBielfeittg

feit unbequem, fpiiter einem Sobooieo

©forja megen berfelben ©igenfefjaften 1111=

entbcrjrlid) mürbe unb bann nad) nieten

^rrfabrten, immer in Aaiiftifdieu trieben

nad) bem Unerreichbaren taftenb, in frem=

ber d'rbe feine letzte 3hir)e fanb.

$)ie Unrur)e, bie itjn befeelte, t)at fid)

aud) allen mitgeteilt, bie ben SBerfudfj ge=

madjt t)aben, feineu offenen unb üerborgeuen

fünften unb 2Biffenfd>aften nacbyigelien.

Unb in ber ©egenmart, mo fid) bie Kunft

forfdjung in ttjrer l)aarfd)arren föritif fo

^ufagen auf ber 5tabelfpit3e bemegt, ift ber

^ampf um baS, maS unferer Seit oon

Seonarbo übrig geblieben ift, fo Ejeftig ent=

bräunt, mie nod) nie §uöor. ^roöbem

ftetjen mir nod) oor bem 93ilbe Seonarbo»

1*



Seonarbo bo. SSinci

SßljilifterS ^erauSgelefen hat. Studj ferner»

hin »erben nur Stritt für Schritt auf

bic arbeiten bon Schülern , SWadfjaljmew

unb rvnlfdicni ftojjen, Mc 2dnitt unb Un-

rat auf ben Tanten beS großen äKanneS

gehäuft haben, unb nur mit v
.l>iiihe loirb

eS unS gelingen, biStoeilen and) gar uid)t,

bie ©puren ber edjten .vmnbfdirift beS

SJleifterS f>erau3juftnben , gleioljhrie ber

Sdfjriftftmbige bei bor ©ntjtfferung eine»

alten SßatimpfefteS yilent auf eine leere

ober hoffnungslos bernidfjtete ©teile ftöfjt.

immerhin ift eS lehrreich , bnrdj braftifdfje

SBeifptele bera 8efer bor Singen gu fuhren,

»ie mäditivi Seonarbo feine Sdjüler jur

SRadfjfolge begeiftert, toie biele
sJtad;af)tner

er jur Set^ätigung üjreS fdfjhmdjltdjen ®ön=

nenS angereiht, unb loie er gälfdjer ge=

trieben rjat, itjr bunlleS öeiuerbe 51t üben,

inbem jte berfdjoHene ober öerfdjmunbene

SSJerfe Seonarbo», bie nod) in ber Iitte=

rari)djen Überlieferung lebten, burd) eigene

SDcadjmerfe 51t erfeijen fudjten unb mit fol=

d)en Säufdjungen and; biet ©lud: fjatten.

SieIIeid)t hk fcfjmierigfte Aufgabe be§

Seonarbo = Söiograpljen befterjt aber barin,

Smifdjen ben oft fdjnurftracfS entgegen*

gefegten 9)ceinungen ber fd)arffinnigften

M n nftro vidier unferer ^tage 511 bermitteln

unb auS bem Streite ber ÜJieinungen tue*

ntgftenS eine einigermaßen gefidjerte ©runb=

läge 511 gewinnen, auf ber fid) bauen läßt.

Seonarbo ift im ^arjre 1452 in bem

Keinen (SebirgSborfe SSinci bei ©mpolt, ba§

fid) auf einem .vnigel an ber SBeftfeite beS

SKonte SUbano mit feinem Slaftefl unb fei=

nett meifjen Käufern au§ bunfelem 23ufd^

tualb ergebt, geboren luorben (Vlbb. 3).

@r toar, rote man bleute fageu mürbe, „ein

Slinb ber freien Siebe", unb bie geit-

ftintmung ber jroeiten ,£>älfte be§ XV. 3al)r=

IjunbertS mar ber gegenmärtigen fo eng

üerraanbt, bafj niemanb baran 2(nftof3 ge=

nontmen §u Ijaben fd)eint, bafj ber fünf*

nnb5tnnn§igjäl)rige Dcotar ber ©ignoria in

Sforenj ©er ^iero ba Sinei, ber mit einer

Bäuerin be§ 2)orfe§, Gaterina, in ftür=

mifd)er 3ugenbleibcnfd)aft ein flücfjtigeö Sie*

begüerrjältniö' angefnüpft blatte, bie grndfjt

biefer Siebe, ben jungen Seonarbo, feinen

Gütern, bie in Sinei bie 9tut)e ib,re§ 9llter»

auf einem Sanbfi^e genoffen
,
jur meiteren

Sorge übergab. (Sr felbft heiratete nod) in

bemfelben ^atjre ein 93cäbd)en au§ bem

9(66. 3. 93 in c i bei Smpoli, SeonarboS Q5eburt§ort.

9IuS 9M[Icr*3BaIbe.



ßconorbo t>a SSinci.

©tanbe, bem er burd) ©eburt unb SBilbung

angehörte, unb (Saterina heiratete iljretfeitS

einen S3oucr
f

bciicn tarnen Sttccatafatga bi

Sßieto bei S3acca uns bie Utfunben fefjt

überftüffigetroeife aufbemabvt haben, nuih-

venb nur über (Xatertna unb ibre »eiteren

Sdjtdfale ntdjtS meljt erfahren, ßeonatbo

SCts baS erfte geboten toutbe, Ijatte ßeonatbo

bereits bie stoanjig übetfdjtitten, unb ba

Uni bie ®tof$ettetn ttofc [einer illegitimen

STbftammung mit stirtlidiem Stotj otogen

batten, unb er aueb buvcb ben Sätet in bie

Sage oerfefci tootben toat, baS freie Beben

eines tooIjHjabenben (SbelmanneS führen ju

2Ibb 4. 3 n>ei Gnaet au* bem ®emälbe „Sie laufe Gqrifti" Bon Slnbrea

bei 25er roccöio. 3n ber Wfabemie )U giorcnj.

(Ma* einer Criginalppotograp^ie »on ©. Srogi in Slotenj.)

liefert alfo feinen Seitrag gut mobetnen

«ererbungStfjeorie, um fo roeniger, als fein

SSater, üon bem mir fetjr meteS, aber toenig

@tqui(fli^e§ erfaßten, nur ein mittelmäßiger

®cpf toar. @r b>t breimal geheiratet. Stber

erft aus ber fetten ober brüten @lje_—

bie Urfunben finb nidjt ganj Hat — finb

il)tn SHnbet entfötoffen, nach; unb nadj elf.

tonnen, empfanb er e§ als einen bitteren

Stadjel, alS uadi bem 2obe beS SBatetS bie

legitimen .Slinber gegen if)n, ben uneh>

lidjen ©oljn; einen erbitterten ®rteg roegen

ber Grbfdjaft führten.

Tic Urfunbenforfdjung ift eine nnffen=

fdjaftliche «Rottocnbigfcit ; aber fie bringt

uns leibet fetjr oft (Enthüllungen, bie nod)



Ceonarbo ba SSinci.

übet bai idume SBort be8 SidjterS Ijinauä

liehen

:

lidj iü e8, an ivrduteii SBetfen,

Stogeftaunten gelben 511 entbecten

Sieben ilirem ©ötterglaiu bie Rieden,

lltlfl ihre 2tnhlu1ifeit betueifen.

SEBh haben 511 unferer SBetrübniä er

fahren, bafj bie ©rojjmeifter ber italicui

[djen Neuaiffance, boren Sdjöbfungen nn>?

jur tiefften 8lnbad)t ftimmen ,
jur bödmen

SBegeifterung entflammen, in trjrem menid)

lidien Safein nur fleine, biätoeilen aud)

fleinlidie SBefen toaren , benen ber ©elb=

crmerb fo fehr am $er$en lag, bajs fie oft

barüber ba§ bergafien , roaS ber moberne

SKenfdj feine „berfönlidje SBiirbe" nennt.

äRan miif; fid) af(mäl)lid), menn man nid)t

aller gHujionen ucrluftig gelten null, in

bieie uneble Mlciulidjfeit ber ßebenäfüfjrung

hiueingemöhnen , nnb ba§ lüirb ben 93e=

fudjern beä mobernen Italien» ferjr leicfjt

gemalt, ba bie 9cad)fommen bon trjren

Vorfahren
,

fomeit bie grbfje ÜBolfömaffe,

nicht bie Heine Ükmeinbe ber (Bebtlbetcn

in 93etrad)t fommi , nur bie fteinltdjcn

(Siigenfdjaften ber i)abfud)t, be§ @igen=

rrufjeS, ba» Streben ixad) fdjueflem ©elb-

gemimt, natürltd) unter beut äftantel oofl-

fommener .Sr»öflirf)feit , ©efdjmeibigfeii nnb

Untertoürfigfeit, geerbt ju haben icheinen.

DiefeS Urteil mag bieten 33ereljretn

beä fonnigen Italiens nnb feiner äujjcrlid)

fu ftebenSumtbigen Söetooljner I)art bünfen

;

aber man lefe nur ben s
-8riefmed)fet SOtiriicl-

angeloä mit feinen Jreunben nnb SBer*

manbtcu , man berfenfe fid) nur in feine

etoigen Streitigfeiten mit feinen Stuftrag»

gebern, feinen Nebenbuhlern nnb feinen

Ijabfüdjiigen Stnbertoanbten, man berfolge

nur bie 3iänfe SHjianS, menn er eine er-

giebige ©inefure bom State t>on SSenebig

ober fünft einen Vorteil errjafdjen mottle,

man werfe nnr einen 53litf in bie Sclbft-

biograbljie be§ gemalttfjättgen (Sellini, ber,

toenn man feinen eigenen, freilich" oft bon

maftfofer ^rah/tfudjt butterten SBorten glau-

ben moftte, eigentlich biet meniger ftünftler

aU einer ber gröfsten Söanbtten feiner $eit

mar. Sa» lag aber im Temperament biefer

Scanner, bie auf ber einen Seite itjre Qzi\-

genoffen mit ben tjödjften ©aben üjteS

eblen ©eifteS überfri)ütteten , auf ber an-

bereu ©eite bie gleite ©nergie in ber

jähren SSerteibigung materieller Vorteile

jeigten. Sebnarbo mar feine ?(u3narjme.

SBtr glauben aber §u feinen fünften an-

9lbb. 5. 9JI e b u f e 11 T p f . %n ben Uffijien ju Floren,*,

(«ac^ einer Crigtr.alpljotograp&ie »on »raun, Clement & Gie. in Eornad) i. g. unb ^arif.)



ßeonarbo ba Sßinci.

2Ib6. 6. tfrauenbilbniS im ^salajäü $itti in giorenj.

C'Jlad) einer Drigtnalpbotograpnie öon ®. Srogi in Slorenj-)

nehmen 511 bürfen, bafj ifjn bei beut Sßrojejä

mit feinen ts>nlbt)rübern , ber §toei ^al)r=

jerjttte Kjinburtf) batterte, nur fein gerrciufte§

3fcedjt§f>etouf$tfetn leitete, ^ebeitfalte fdjeint

biefc§ nad) betn langen, auf beibeu Seiten

mit gletdjer Erbitterung gefiitirten 2 trotte

5iitet3t befriebigt toorben 511 fein. 2)emt

in feinem Seftamente bermadjte öeonarbo

„leinen in Sftoreng looljnenben leiblichen

trübem" eine bort feit 1513 berjinllidfj

angelegte Summe bon 400 Scubi mit

ben aufgelaufenen 3tefen unb ein ®runb=

ftücf in giefote. SDton bat mit s
^ecb,t au§

bem SEBorttaut biefe§ £eftamentl gefdjloffen,

bafs Seonarbo bon feinem SSatet al§ redjt=

mäßiger ©obn aboptiert tuorben ift; beim

fünft fjätte Seonarbo niebt 001t „letbtteben

iörübern" rebett bürfen, unb er märe bor

allem ntdji genötigt getoefen , il)iten in

feinem leftamente eine 2lrt s
43flid)tteil 311-

gubjeifen. bitter) ftetjt e§ urfunblidj feft,

baf; er im Igaljre J 170 unb mab,r)djein

1 1 et) nodj luv L480 im £>aufe fetneä SßaterS

lebte.

SJladjbem er erft ba§ Seben be§ bama=

ligett A-lorcn;, teuuett gelernt batte
,

ftürgte

er fidj mit beut Ungeftüm feiner l^ugenb

in bie M reife, in benen biefc» Seben

am ftarfften bulfierte unb feine fduntften

SBlüten zeitigte, in bie ber ftünfttev, 3U

betten ihn and) feine raftlofc 23ifsbcgier

trieb. Sdjott aH Jüngling füllte er ben

Xrang, ba§, roaä feine Seele bemegte, in

3eidieu= iu\h Scbreibfdirift auf bem Sßabiet



10 Öeonorbo trn SJinci.

feftgu^olten, unb [o bilbeten fid) feinereidtjen

(Stoben immer gleidjmäfjig ouö. Ter.sUinftler

ging immer gleichen rdirttt mit bem mrnen

idniTtltdicn A-on'dicr , unb barum toitb e8

audi bet uniteren ftorfdjung niemals ge

tingen, mit 3 tdioiiu-u feftjuftetten, toet in

ßeonorbo gröfjet mar: ber «imitier ober

ber Jbeoretifer. Ia-> eine ii't aber ftetjer,

mern burdj oiele Sarjrtjunberte nadjtoirfen

loerben.

(Sin unruhiger ©etfi muf? Seonarbo

fefion als Söngltng getoefen fein. 6» gab

fein (Gebiet beS SdjaffenS, auf bem er fid)

nid)t oerfudjt fyat, unb bodj bat er niemals

ettoaä fertiges juftanbe gebrad)t, troi3bem

bat; ihn fdjon nad) ben erften #uJ5erungen

'Hbb. 7. SilbntS eines Jünglings. $n ben Uffijten 5U giorenj.

(SRacfj einer Criginalpfiotograpljic Don Söraun, Element & Eie. in Sornad) i. E.
unb 'JSariä.)

bat? ber Ibeoretifer beut ftünftler fo biel

geienabet f)at, bafj mir 51t bem SBefenntntS

gelungen finb: ben Jbeoretifer, beffen

geniale ©ntbeefungen bitrd) bie folgenbe

3ctt bestätigt, gebriefen, bemnnbert, aber

überbolt roorben finb , Ijätten mir gern

preisgegeben, menn ber SUmftlcr fid) nur
bie SJhifie genommen Bätte, Sctmpfungen

31t noiienben, bie noctj in irjten £rüm=

feiner genialen Äraft Sirenen* unb ®lofter=

Dorfränbe, Cbrigletten, dürften uub bor=

nerjme Familien mit Stufträgen überbäuften,

um irad) Satiren frucbtlofen 2öarten§ nid)t§

51t erbauen. Qui 3ett, al§ Seonarbo nad)

grünblid)er Untermeifung in allen 2öiffen=

fdjaften in bciZ Florentiner Seben trat, mar
bie Ühmft bie t)öd;fte SÖIüte ber bortigen

ftultur. Unter bem @d)u|e ber DJJebici er^
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L2 Öeonarbo l»a Sinei.

H66 ''. Berlünbtgung Sftariä. 3ugenbrocrf ßeonarboä. 3m Souore ju ißatiS.

Oiadj jlnet Crijinalpfjotograp&ie ooit '-öraun, Element <fe Sie. in $ornad) i. G. unb $ari$.)

lebte jte eine Zeit beä ©lanjeS, be§ 9tul)niv

unb ber ununterbrochenen ^ulbigungen,

bie nur für ein Söcardjen galten mürben,

toenn un§ nidtf bie (Sefänge unb bie pro

iaiidien ©rgüffe begeifterter S^Qcnoffen,

am meiften aber bie ®unftbenfmctfer fctbft

einen 2tbglan§ biefel ßebenä erhalten I)ät=

ten, baS trojjj attebem aber beut Sßarabiefe

gltdi , in bem bie Solange unter beut

©rafe lauert. 2Ba3 ßeonarbo eigentlich

all ©ünftler molltc , ift iljm jur Zeit,

aU er in bie SBerlftatt beä Slnbrea bei

ÜBerrocdfjio eintrat, tuofjl nodj nid)t böHig

Hör gemefen. Stteifter 9lnbrea mar bamalS

e§ mochte um 14G8 gemefen fein, aU
ßeonarbo fiefj 311 il)m gefeilte - - ein öiel=

begehrter äßeifter. (Sin Sdjükr S)onateIIo3,

mar er mol)l in erfter Sinie Sßilbrjauer,

b. li. SBilbner in Xljon, (Srj unb SKormor,

baneben aber aud) (Sbclfctjmieb , ber ftd)

auf bie feinften arbeiten in Ö5oIb unb

Silber, auf gegoffene unb getriebene

9fieiief§ derftanb, unb, rote man jagt, 511=

Ie|t aud) äJcaler. SSon feinen ©emälben

ift aber nur einiges auf un§ gefommen,

ba§ fo beglaubigt ift, bafj ein Reifet au§=

gefdjloffen merben muf$. ®ie neuere $or=

fdjitng fjat freilief) eine gange 9ieü)e uon

Silbern auSfinbig gemacht, bie burd) einen

SBergleidfj mit 33erroccfjio3 SBilbroerfen unb

Zeichnungen all SBerfe feiner £mnb über

bod) feiner @ct)ule glaubhaft merben, unb

mir finb ebenfalls ber Meinung, bafe 23er=

rocdjto and) als ÜDialer einen gemiffen 9tuf

2166. 10. ®eroanbfmbie jit etner fnieenben 5igur. 3m Couure ju $ari§.

5?acf) einer DriginaIpf)otograpfne oon 93raun, (Keinen! & Sie. in Xornad) i. ©. unb ^ari«.)



ßeonarbo t»a SStnci. 13

•Jlbb. 11. © emanbftubte ju einer fnieenben Sigur.

3m Sönigl. Scfjlofie 511 SEinbfot.

^act) einer Criginalp^otograpbie öon ÜBraun, Clement & die. in Tornatf) i. ©.

unb $ariS.i

befcifen Reiben mu|. ©onft mürbe ßeonarbo

nict)t 511 ifjin gegangen fein, $ro&bem bcife

ßeonarbo immer, toie alte Florentiner feiner

3eit, plaftifdj gefeljen unb gejeidjnet fjat —
erft Diel fpäter trat bei ifjut ba§ malerifdje

©eben an bie ©teile be§ plaftifdjen —

,

ift er bod) niemals al§ ©ilbljauet ernftlidj

unb anf)altenb tfjätig gemefen. ®a§ Leiter-

benfmal, ba% er fpäter in SUiailanb au»=

jufüljren begann, toeil er fid) in einem

Sßriefe an ben ©errfd)er ßoboüico fßlozo,

in beut er alle feine fünfte unb tedjnifdjen

Fertigfeiten nach, Gräften Iierau*ftreiri)t,

audj ba^u erboten rjatte, ftebt in feinem

SBerf bereinjelt ba, nienn audj Safari, fein

ältefter 53tograprj, ber irjtn jugleid) unter

allen 23iograpf)en geittidj am nädjften fteljt,

in feiner ßebensbefdjrctbung ßeonarboS er=

jätjlt, baß er fdjon in feiner Qugenb, b. I).

Gebor er ju Sßerrocdjto in bie ßehre trat,

nidit blofj seidjnete ,
fonbern aud) 9teliefä

auvfüln'te. 9Jadj Sßafqri ift ßeonarbo aber

nidit au§ eigener SBaljl 511 SBerrocdjto ge

Eommen, fonbern burd) ben zufälligen Um-
ftanb, b a f3 fein SSater, 2er Sßiero, mit

JJSerrocdjio eng befreuubet mar. 2tt§ ©er

Sßiero enbtid) 511 ber Überzeugung gefommeu

mar , bafj bat tunftferifdje Talent feine»

Soluiev bebeutenb genug märe , um ei

toeiter förbern 511 laffen, nafjm er eines

ZaQQ* einige feiner 3eid)nungen, ging ba=

mit ju Serrocdjio unb bat if)n bringenb,

ifjtn 5U fagen, ob fidj eine meitere 2tu3

bilbung feines SoljneS im 3eidjnen ber=

lohnte. ÜDceifter Slnbrea ftaunte über bie

getdjnungen unb beftärfte 2er ^iero in

feinem Gntfdjlufj. ©0 lam ßeonarbo in

bie SBerfftatt SBerrocdjioi. SSie bann Sßa
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fori weiter enalilt, bilbete er in Jluui

Köpfe bon [ädjelnben gfrauen nnb „tttnber-

föpfe, bie an-? bct $anb eines SfteifterS

hervorgegangen vi [ein tdiienen". "Jlneti

ein weiter SBiograplj SeonarboS auS beut

Wl. oalirlninbert , ber Kuller ©iobanni

inirlo Conia^ü
-
15:^— 1588), ber mie

füuien nnb majefiätifdfjen 9tu3bructe3 nnb

ermahnt and) ba3 Relief etne§ Sßferbeg.

8tHe biefe SQSerfe finb gleidfj bem Leiter»

itanbbilbe, auf ba§ nur nodj fpäter närjer

eingeben loerben , berfdjtounben , nnb ber

bon neueren 3forfdjera gcmacrjie SSerfucf),

biefe ßiiefe in unferer Kenntnis SeonarboS

5166. 12. ©emanbftnbic gu einet figenben fttflur.

3m üouure ju <Bari3.

Cilad) einer ßrigtnolpfiotograpfjie Don ©raun, Element & Sie. in 2)ornad) i. ©.
imö SßariS.)

©afari bie Überlieferungen ber fforentini*

)'d)en Künftlerfreife feinerfeitä bie ber nmi
länbifdfjen über ßeonarbo in feinem 1584
erfctjienenen „Sraftat über bie SMeret"
gefammeli bat, mein bon ben plaftifdjen

arbeiten bei günglingS ju berieten. ©r
preifi n. a. ben f leinen Kopf eine! £t)rift=

KnbeS toegen feines edit finblidjen unb bod)

bnrd) $unieifung eines im Kenfingtonntufeum

in ßonbon borljanbenen ©tucfreliefs mit

ber attegorifdfjen ©arfiettung ber groietradjt

in 5al)lrcid)cn Figuren an nnferem äMfter
toenigftenS ettoaS auSpfüffen

,
fdjeint un§

1*d idjmnd) begrünbet 51t fein, baf? mir uns
mit biefetn Keinen ftar! berftümmelten SBerfe

ntdjt meiter befepftigen tonnen. Übrigens



(9fatf) einer Criginalpbotograöf)

9(6b. 13. ©emanbftubie §u einer iiluMiben Stau.

3n ber Httertina ;u SBien.

ie oon Sraun, Element & Sie. in Sornad) i. 6. nnfc Sßan8.
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2lbb. 14. Söilbni* einer jungen grau. 3n ber (Salerte be» gürften Siec^tenftein ju

(Warf) einer Originalpbotograpfiie Don granj §anfffängl in TOüncften.)

fagi SBafart felbft am (Snbe feiner 2luf=

Vililuiic] Don 8eonarbo§ ,vil)lreid)en ted^=

nifdjen Jertigfeiten , tDooei er übrigen»

Späterem mit JriHjerem gu mifdjcn fdjctnt,

bafe feine eigentliche Sßrofeffion bic Malerei
nnb feine plaftifd^en arbeiten nur äJättel

junt 3toec!
(

Vorarbeiten für feine 3etcE)=

nungen nnb SJcalereien waren.

SBätjrenb bie neuere gtorfdjung ber»

fud)t fjat, unä ben SBcrluft tum ßeonarboä

plaftifcjjen arbeiten weniger fc^incr^lic^ 31t

macben, bat fic un§ auf ber anberen eine

SHufion geraubt. SBafari erzählt, ban fid)

öeonarbo in feinen ftnabenjaliren , et)e er

nodj ju SSerrocdjio gefommen mar, mit

Dielen Singen befdjaftigt, fie aber batb

roieber, nadjbcm er fie begonnen, fallen ge=

laffen fjabe. ©0 hnbmete er fid) and) ber

SDhtftf nnb fdjliefjlid) entfdjieb er fid) für ba3

Öautenfpiel, „nnb ha er Don 9catur einen

erhabenen unb bod) anmutenollen ©etft be=

fajj, improtüficrte er 511m Sautenfpiel gött=

ltd)c ®cfängc." $011 biefen Siebern glaubte

Soma^jo eüteS
(
yi oefi$en, unb er fyat e§

unS in feinem Sraftate mitgeteilt. 9tod)

feinem ©ebanfengeljalt ift ba§ Sonett eines

tiefen
,

grübclnben ©eifte* nüe ßeonarboä

and; nidjt uniuürbig, n)e»i)alb mir e3 r)ier

folgen laffen:

.Staunft, tute bu luitlft nid)t, wie bu fattnft, fo

wölk,

S8te Sollen tfjüridit ift, too fehlt baä Sonnen;
Xcmnad) berjtänbtg ift mir ber §u nennen,

Xer, luo er nid)t i'attit, aud) nid)t fagt, er roolle.
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Ta* ift für uni boJ Vuft unb Seibenüotte,

3u roiffen, ob, ob nidit nur motten fönnen

;

$)rum weife nur ber, ber nie öermag $u trennen

Sein SBotten bon bem SBiffen, unv> er jotte.

!JHdji immer ift :,u motten, mal mir fönnen;

Dft bäumte liif;, ma§ lieh jum bittren ferjrte,

Oft meint' irii auch, befafj ich, um-? idj mottte.

Trum mott', o 8efer, meinen SRot erfennen:

SBittjt bu ber ©ute fein, ber anbren SBerte,

SBoH immerbor nur fönnen baä ©efottte!

fnieenbe ©ngel, bon benen einer mit gleid^

gültigen Slugen au3 bem Silbe fjerauSfdjaut,

toäljrenb Der anbere, bor ba3 ©etoanb beS

£äuflingg auf [einem redjten Strme heilt,

mit inniger, anbadjteboHer Teilnahme, [a

mit berjücftein Solid bor heiligen £>anblung

folgt (9tbb. 4 mit ben beiben ©ngetn unb

einem Seite bor ©eftalt Kljrifti). Unb für

biefe £afel, fo erjäf)U SSafori, „arbeitete

Seonarbo einen ©ngel, bor einige Kleiber

5)iefe§ geiftboHe Spiel mit ©ebanfen hielt; unb obtuorjl er n od; iohr jung mar,

unb SBorten ift, nrie nun bie neuere alu- führto er ihn boeb fo an->, bar, bor Sngel

fdfjung au3 £anbfdfjriften be§ W. galjr SeonarboS fiel) biet beffer auSmadjte all bie

limtbcrtv ernriefen liat, bereite in eine Tsornt Figuren beS Stnbrea. S)a3 mar bor ©runb,

gebracht roorben , all Seonarbo nod) nicht tucvbalb xHubroa nidjt mehr bie Aarbon an

geboren mar, unb al§ fein SSerfaffer nrirb in rubren wollte, tueii er ärgerlich barüber

bon meiften .ftanbfdn'iiten ein getoiffer Slnto* mar, bafs ein Minb mer)r berftänbe al§ er."

nio bi ÜJtatteo biäKeglio genannt, bor I 146 S)iefe ganje (ir^cihlnug, trägt jobodi fo

afö .vuTolb bor Signoria bon glorenj ftarb. fehr bon Stempel einer nadjträglidfj erfun

2£ir muffen un§ alfo, fotoeit bie Munit Denen Sünftleranefbote, bau nur ihr feinen

in 23ctrad)t Eommt, biä auf yt

berläffigere Sntbedungen aufßeo*

narbo al§ 3eidmer unb äftaler

befchränfen, unb ba| orfto 5ßo=

Rtibe, baä un§ SSafari bon 8eo*

narbo ju fagen meifj, ift and)

feine ^Beteiligung an einem SBerle

ber SDZalerei. (i*r tluit bie* in

fo boftimmien SSorten, bafj an

feiner ©rjäljlung bisher litcfjt

gejtoetfett warben ift. 2Ü3 SSer*

rocdjio ben STuftrag erhielt, für

ba§ Vikiftor ©an Saldi eine Saufe

Sfjrifti §u malen, jog er feinen

Sdjüler Seonarbo jur Mitarbeit

hieran. S)ie Stotubofition be§@e=

mcilbes, ba$ fid) jet.tf in ber

Sammlung ber Slfabemie in Alo

ren§ befinbet , beftebt au§ bier

Figuren : im Sßorbergrunbe einer

öanbfdfjaft , bie einen s
-ßlitf auf

einen an feltfamen gelSbilbungen

fid) borüberfdjläucielnbon Aluf?

eröffnet , redjte gotjanneä ber

Käufer, ber unter bem Sctju|e

be§ al§ Xaube borabfdjmebenben

heiligen Öeifte* eine S33afferfd^ale

über beut .vuiuptc be§ nur mit

einem 2d)urse befleibetcn £äuf=

linrjtf auigiep, in ber Sfftttte

btefer mit betenb erhobenen .Rau-

ben in bem feidjten Sßaffer be§

5luffe>5 unb auf ber tinfen Seite

jioet am Ufer bor einer ^alme

9io(enberg, Seonarbo ba Sinei.

%bb. 15. ftänbcftubie. SinK oben eine ftaritatur.

3n ben Uffijien 511 ^loren^.

{'iladf einer Criginalpbotograpbie oon S3raun, ßlement A die.

in Xornacf) i. ©. unb $arig.)

2
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uben beimeffen tonnen, ßeonarbo mar rett§ mit Öl ober einem ähnlichen Söiubc-

ber SAüler unb ©efette SBerrocd)io3, unb mittel oerfet.u finb. Tiefe Übermalung foQ

a!8 ioldier hatte er tue Pflicht, in allen nun, fo behaupten bie Sßerteibiger ber Sa

arbeiten feinem deiner \\\ helfen, unb je farifchen ©rjä^Inng, bon Seonarbo her-

beffer er e-> uiadite, befto mitlfomniener rühren, unb einer ift fogar fo toeit gc=

iniinte es bem 2Reifter fein, beffen üßame gongen, bau er bie ^alme finfS, bie enb=

and) bie ©efjilfenarbeii beette. Ter Unter gültige Tiirehführiing ber ßanbfdjaft it. a. m.

fctiieb ',müdieu ben beiben Güngeln ift mohl aU bat eigene SBerf ßeonarboä erflärt, ber

and) erft einem fbäteren

(^efct)iedit aufgefallen, als

ßeonarbo ba Sinei bereits

baS llrhiib aller fünftle-

rifdien SBottfomtnenljeit ge»

toorben mar. 8u* 3eit,

wo ba3 ©emälbe in ben

99efi| beräßöndje bon San

Saldi fam, ift ber Unter=

fdiieb gehnfj niemanb 511111

SBetoufetfein gelommen.

isiefleid)t hat man fogat

einen 6eabfidjtigten©egen

fai3 barin gefunben, in*

bem ber eine Sngel —
gerabe mie bie (S[)orfnabcn

in ber fäirdje — He 9toKe

be§ 3Jemiftanten tnitgletdj=

gültigem Stumbffinn, ber

anbere mit Polier Eingabe

an fein frommes" 9tint

fpielt.

£a» ftörneben 23af)r=

Iicit, ba§ tro£ aflebem in

ber ©rjäljlung SSafariS ju

fteefen fcheint, Permügen

mir übrigen» fjeute nidtf

mebjr au§ bem 93itbe fefbft

beraitsjurjolen, meil e§ ftd)

in einem — gelinbe gefagt

- fragmürbigen ^itftanbe

befinbet. 2Bir bebienen

uns eines oorfidjtigen 2lu§=

bruds , meil biefer $it=

ftanb bes üöilbes nidjt

nur ju einem erbitterten

jytm^r *,r r« -•'W

2Ibb. 16. ©er Eingerichtete Jöaccio

söanbini.

3m S3efi& bc§ 9Jcaler§ fflonnot in <J>ari§.

(9cact) einer ßriginatptjotograptjie »on «raun,

Element & (Sie. in Eornad) i. (£. unb <J5ari3.)

bie nitoollenbet hinter*

laffene Arbeit feine* 9Jcei=

fterä erft fpäter fertig ge=

mad)t Ijabe. ^sm ©egenfafc

baju behauptete ber Per*

ftorbeue Senator äftoteHi,

einer ber feinften Rentier

altitatienifdjer Malerei,

bcift bie G£r§äf>Iung SSa=

fari§ nidjts al§ eine Sage

unb bie Übermalung bas

Söerf eines mobernen 9fce=

ftauratorS märe, ber ba§
s
-öi(b, ba e§ bereits ber*

borben in bie SHabemie

fam, „mit einer gelb--

lidjen, öligen SBrülje" über=

50g , bk fpäter auf ber

redeten Seite be§ SBitbeS

311111 Teil mieber entfernt

mürbe.

2$ir ftefjen bemnad) auf

fo unfidjerera
s-8oben, bah

mir beffer trjun, uns nad)

beffer beglaubigten Ur

funben umjufeljen. Sw
nädjft beridjtet un§ SSafari

Pon einigen ^ugenbmerfen

Öeonarboä , bie er nod)

felbft gefeh,en blatte. Seo=

narbo erhielt ben Auftrag,

einen Sarton mit ber ®ar=

fteflung be§ ©ünbenfatls

im 5Parabiefe §u seidenen,

nad) bem in ^lanbern ein
sIi3anbteppidj für ben ®ö=

Slampfe, fonbern and) im Sager berer, bie nig Pon Portugal gemebt merben fottte.

fidi für bie Sieger |alten, 311 ben geift Waä) ber ©djilberung SßafariS, ber ben

boHften unb fdmrffinnigften Unterfiidjungen Sarton im s£aiaft bes CttaPiano be' Wlt-

unb s-öebaitptungen geführt h,at. Xa§ Sitb bici fal) , mar ber Sarton grau in grau

ift uäiiilid) nrfprüngtid) in Tempera, b. t). gemalt, unb bie öidjjter maren in mein

mit Leimfarben , in ber 2lrt gemalt mor aufgefegt. 9JZit ituenblic^em gfXetfj mar bie

ben, bie um 1470 -- bamals fdhetnt ba$ i'anbfdjaft bitrd)gcfüt)rt: bie 3Biefe mit

53ifb entftanben yt fein in Bflorenj alTein i^ren so^llofen Kräutern unb einigen Tieren,

üblid) mar. ^ent jeigt aber baS s
-i^ilb eine bie Säume, unter benen befonber§ ein

beutlidjc Übermalung mit warben, bie be Feigenbaum unb eine Saline I)erPorget)oben
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»erben, bie S^tge, bal ßaubroerf. „9Zur

bte ©ebulb unb ba§ ®enie ßeonarooä

tonnten foldie* juftanbe bringen." o" ber

Iliat liegt in biefer forgfamen Timlifnh

eung ber ßanbfdjaft eine ber djarafterifti

idien ©igentümlicfjfeiten ßeonarboS, bie er

freiließ aud) mit anberen florentinifcfjen

3fteiftern ber jweiten Hälfte be§ \\ . ^abr

(junbertl teilt. SRur mar bei ihm biefe

grünblidje SenntniS ber Sßatur aus roiffen=

fdjaftlidjen Stubien ertoadjfen, wofür ^ a b

i

reiche $eicijnungen in feinen .\>anbfd)riften

unb etnjeln in ben Sammlungen oorforn

menbe ©tubienblätter jeugen.

Itüettett Sugenbtoerfe erjärjlt

gang munberbare (MefdiidUe.

3CIS fein SSater etneS £a
ge§ auf feinem ßanbgute

lueilte , tarn ein ÜBauer,

mit bem er öerfeljrte, mit

einer runben, au§ einem

Feigenbaum gefefnittenen

Scheibe 311 ibjm unb bat

irjn , in Otforens barauf

etiua» malen 31t laffen.

2er Sßtero übergab ba§

^jolg feinem «Sohlte, unb

nacfjbem biefer ba§ robe

©trief burd) einen Tred)*

ler batte glatt machen

laffen, fam er auf ben(Se=

bauten, barauf etmaio 511

malen, ba§ ungefähr bte

SBirfung mie ein 2djilb

mit bem äftebufenrjaupte

auf ben ^itfctjaucr ljer=

uorbringen füllte. Um bie=

fem ^iete möglidfjft nalie

511 fommen
, fing er fid)

große unb Meine (£ibectj=

fen, ©rillen, ©erlangen,

Schmetterlinge, §eu*

fd)recfen, Jlebermäufe unb

anbereS feltfame ©etier

jufammen unb fperrte e3

in ein ;]immer, gn bem

fein anberer al§ er $u=
tritt Ijatte. Stu§ bem Stu=

bium biefer Stiere fon=

ftruierte er ein fd)reden=

erregenbe§Ungeheuer, ba$,

©ift au* feinem offenen

JRad)en fpeienb, geuer au§

ben Singen fprürjenb unb

Tampf an* ben Stiftern blafenb , aut

einer buuflen .violile (jerauäfam. 2113 bann

ber Sßater, ber fid) nad) bem Sdjicffal

bei Sdjilbeä erfunbigte, burd) ;
iuiall baä

333er! feineä 2 ohne* \u ©efidji befam, er

fdjraf er anfangt fjeftig, erfannte aber

balb bie hohe 93ortreffItcf)feit ber Arbeit

unb behielt fie für fid). Ter Sauer mürbe

bind) eine anbere äftalerei entfdjäbigt, unb

2er 5J3tero derfaufte baä s^iib fpäter lieim

lid) für Hill Tufaten an Florentiner Mau'"

leuie, bie e* balb an ben $ergog 0011

ÜKaüanb für 300$)ufaten toeiter öerfauften.

SSon einem ßeonarbo hat aber aud) ein mirflidie*

Safari eine 9Jcebufenbaupt in x?l gemalt, baä Safari
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ttebfi einem ©ngelSfopfe im Sßalafte beS

$er§og8 Eofimo in Jtorenj gefetjen f>at,

„bie [eltfamfte unb abeu teuer ltdn'te ©rfin

bung, bie man iid) beuten faitn". 316er

Da er fiel) mit bem SKoIen ntdjt beeilte,

büeb ba3 ©üb, toie ran alle feine Sachen,

unoottenbet. 5)a nun alle biefe öon SSofart

ermähnten 3ugenbroerfe beS SDieifterS ber=

[djtounben finb, fo bat ein JvälfaVr ben S8et

fudj (lemad)t, roemgftenS einigermaßen bie»

fem SKangel abzuhelfen, titbem er nad) ber

Tie Florentiner Sammlungen haben

überhaupt bas äRifjgefcfcjicI gehabt, ba)] iie

öon falfdien ßeonarbobübern ftarf tjeinu

gefudfi toorben finb.
s£>eber bie fogenannte

„SJconne" SeonarboS im s4>ala^50 s^itti

(5C66. 6), nod) ber „©olbfdjmieb" unb ber

gerabc ausblitfenbe junge 3Jiann mit lang

hinter ben Cb,ren rjerabfallenbem .\>aar

i^lbb. 7) in ben ttffijien finb feines %ta>

mens roürbig. ©in Munftiuert' ift überhaupt

nur ber „Oiolbfdjmicb", bie beiben anberen

Stbb. 18. 33itbni§ SaDonarolaä.
3u ber SUbertina ju SBien.

(9Jacf) einer Drigiualpbotograpfjie Bon 23raun, ßlement & Sie.

in Sornacf) i. G. unb <J3ari§.)

SBefdjrei6ung SBafariS ein SDcebufenbilb 511^

fammenmalte , baS fpäter in bie Samm-
lung ber Uffi^ien 511 A-lorenj gefominen ift

unb bort fo tauge al§ ein SBerf beS SO^ei

fteiö galt, bis bie moberne Stritif ben

2d)iiunbel aufgeberft l)at (3166. 5). 3)aS

S3ilb ift infofern intereffant, als es zeigt,

meldte üermegene SBerfudje gemadjt tuorbeu

finb, einen grollen Miauten auf Soften

leichtgläubiger Wuhmesanbeter auszubeuten.

£ier liegt nidjt einmal eine Mopie, fonbern

ein zu betnigerifdjen ^lucrfcn in ber jtoeiten

.viälfte be>> XVI. ^al)rbunberts angefertigtem

Sßrjantafieftüct bor.

SBtlbniffe finb arbeiten oon „mittelmäßigen

Söhnen biefer 2Selt", bie im XV. ober XVI.

^al)rl)unbert bie Stellen unferer rjeutigen

s^l)otograpl)en ausfüllten. 2>abei ift 511 be=

ad)ten, ba}] ber äJialer ber fogenannten

„Wonne", bie biefe 2taubesbcjeid)nung nad)

it)rer SUeibung übrigens mit Unrecfjt trägt,

ben lanbfdjaftlidjen £)intergrunb fo reidj

unb angenehm ju geftalten untfete, bafj

man fchon barauS erfennen fann, mie tief

biefe Slrt, bie Statur mit ben 9ftenfd)en in

tebenbige äBectjfelnrirtung §u bringen, mit

ber ganjen ftunftanfdjauung ber florenti-

nifdjen sJJcater beS XV. 3al)rI)unbertS uer=



2166. 19. gjtabonna mit bem ftinbe. 3n bei Alten g5inaiot$e! ju TOünajen.

OJJad) einer CrtginaWotograDfcic t>on granj fconffffingl in SDlfind&en.
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2161). 20. Stubie ju ber Slnbetttng ber heiligen brei Äönige.

Sn ber Sammlung ©alitfjon ju $ariS.-

•yiad) einer ©riginalüljotograpbie Bon 58raim, Element & Eie. in ffiornatf) i. ©. unb $ari3.)

madjfen mar, fo baft fie nidjt aU bie

djarafteriftifdje (Sigentümlidjfeit eine§ @itt=

jelnen betrachtet merben barf.

3Sas gälfdfjer unb Slopiften mit tm-

rebftdjen Mitteln öerfudjt rjatten, muflten

auf ber anbeten Seite rebftdie Viiinftforfdjcr

mit $tlfe roiffenfdjaftlidjer Sidjtung unter

ben üorrmnbenen ^uuftfdmi.um erfe^en.
s3tad) ber Überlieferung inufjte Seonarbo

fdjon in ber SBcrfftatt 33erroc<$io3 fel)r nie!

gemalt Ijaben. SBo ift ba» alle» geblieben?

©in getftreidjet Munftfrcunb, ein Sammler,

ber lange $tit in Slorenj gelebt r)at, Söaron

öon Sipljart, madjte eine§ £age§ bie @Snt=

betfung , bafj in einem 33ilbe ber Ufftjien

in ^loren^, einer „SSerfünbigung Sttariä",

ba§ in neuerer ,3eit aii§ ber ftfoftcrfirdje

üon SDcontoliueto bei Slorenj in jene &a-

Terie unter bem üftamen „®l)irlanbajo" ge=

fommen mar, eine igugenbarbett SconarboS

&u erfennen märe. Siefc Saufe mürbe

balb allgemein anerfannt, ba eine foldje

Gsntbecfung immer ein @retgni§ in ber

SSelt ber Sti'tnftler unb Shntftfreunbe ift,
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namentlid) in Aloreir,
, wo bie großen

ßunftfammlungen ein mädjtiger 3faftor in

bem (Sebeiljen ber ihrer yotittidien SBe

beutung entblößten Stabi geworben jinb.

Sine nähere rritifdfje Unterfudjung be§ Sil

bei bat aber leiber ergeben, baß Ijier eine

freunblidje Säufdjung jerftört Werben mufe.

ßeonarbo l)at einmal in feinem „SKaler*

bndie", worin er bie Summe ber eigenen

©rfaljrungen feinen Sdjülern uub ber Üßadj

tuclt überliefert bat , bie jungen Dealer

auäbrucflidj baöor gewarnt, niemals bie

Sanieren eine» anberen nadjjnabnien. „Senn

in biefem gaf( wirb Der 9fatdja|nier in 93e=

jug auf Die Munft nur ein (Snfel, ntdjt

ein Sohn Der -ftatur genannt Werben ..."

(Sin [oldjet „Gnfel ber Statur" blitft un§

anÄ [ebem 8uge be? 33ilbev in ben Uifijicn

(Stbb. 8) entgegen: Die ßanbfdjaft im

^intergrunbe , bie Drei Kööreffen unb Die

jwifdjen ibnen in (jilflofer Sßerlegenljeii

5Ut SRaumfüHung eingereihten Kabel unb

Saub^oljbäume 1 1 a t Der Urheber biefeS

SilbeS nicht nad) Der Sftatur ftubiert, fon

Dem aus" ©emätben anberer föünftler ohne

tieferem 33erftänbni3 Der SRaturformen idje

inatifcb abgefdjrjeljen.
v

,Hud) Der üerfünbenbe

©ngel unb Die mit erfdjrecftcr ©ebärbe auf

fahrenDe unb im Stntlig bodj fo cufyige

Jungfrau ÜDiaria finb Figuren, Die nidit

nacb Dem Beben gejeidjnet, fonbern erborgt

finb. Schon in feinen 3üna.limv>jabren

rjatte ßeonarbo, Oon Dem triebe De->

miffenfcbaftlicben Aondierv befeelt, Säume,

Sträudjer, Slätter nacb Der SJJatur ge

jeidjnet unb jwar mit einem Sdjanbiid,

%bb. 21. $ie Anbetung ber Soiiige. Warf) bem «emälbc in ben Uffi^irn >>u ilorenj.

(Nad) einer Crigtnalpfiotograp&te oon 93raun, SIemenf & Gie. in Xornacb t. G. unb v}kriS.)
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ber in bie Strultur eines [eben SBIatteS

einbrang , bie er yigleidi mit ber 3feber

ober feinem fein gefbifcten SRotftifi in trjren

jac)ltofen SBeräftelungen fo toiebergab, atS

ob er bereits ba8 SKilrofföp gefannt hätte.

S8ergröfje«ung8gläfer bat e$ atterbingS fdjon

lange bor Oeonarbo gegeben , unb e3 tfi

ielir malirfdjeiiilich , bau fiel) bor Münftler,

ber iugleidj ein grünblidjer Senner ber

©efefje bor Dptil mar, für feinen eigenen

©ebrauerj ein 33ergröjjerung§gla3 angefer*

tigt hat, baS ihm beinahe ben Ttenft eines

äßifroffopS im ntobernen Sinne ermöglichte.

Cime ein foldjeS 3ftftrument ift uns roenig=

Ueno ieine in bie geringften ©injelbjeiten ein=

bring cnbe Wnainfe bon ©lottern unbSBIüten,

nach ber ihn bie ntobernen SKaturforfdjer

als ben SBegrünber ber Sßflanjenanatomie

nnb -ulnifiologie anerkannt haben, unbe=

greiflict). SBenn biefe nnb ,^ahlreid)e anbere

Öüntbecfungen auf allen Gebieten, bie mir

heute unter ben Uniüerfalnamen ,,9'iatur=

miffenfdjaft'' unb „^edinif" umfaffen, für

bie Wachmclt ein toteS Kapital geblieben

finb
, fo lag baS nur an ber Sßerfönlicf}*

feit UjreS Urheber*, l'eouarbo mar mie

bon einen ®ämon befeffen , ber ihn nie

jum Slugenblicfe fagen lieft: „SBertoeile

tmd) , bu bift fo fd)bn!" SBenn er eiroaS

gefunben hatte, baS fdt)on allen Sücenfcfjcn

mit gemöbnlichem SöegriffSbermögen als

etroaS \Huf;ergcmbbnlid)ev, ÜbermenfdjlidjeS

erfchien , trieb ihn fein ©etft, nod) eine

gröfere SBoKtommenrjeit 511 erftreben , unb

barauS erfldrt e§ fid) , bafi er niemale

ba&u gefommen ift, eine nun feinen 11m

fangreichen Stbrjanblungen auS ben ©ebteten

ber Malerei, ber SJcectjanif, ber Dötif, ber

^ngenieurfunft nnb ber Waturmiffenfdjaften

burdj ben S)rucf 511m ©emeingut ber 93cen=

fdien feiner $eit 511 machen unb fte bo>

burefcj ju meiteren ^orfetjungen anjufpomen.

(SinigeS mag trojjbem au» feinen münb=
lieben SDcitteilungen bon Schülern, nament-

lich" märjrenb feines jmeimaligen 2ütfeut=

rjalteS in Sftailanb, in weitere Greife ge=

brungen fein. Stber bie Söeroeife bafür

finb fer)r fpärlid) uorfjanben unb befdjränfen

fid) gumeift auf pliantafttfdje Spielereien.

(Srft unferer geil ift burüj baS Stu=

btum ber übriggebliebenen ^ntnbfdjrtften

SeonarboS , ba$ übrigens burd) bie meift

bon recht» nach linfS getjenbe Schreibart

be» SfteifterS
,

feine unbeutfterjen , bielfadt)

abgelürjten ©djriftjüge 511 ben fdt)toierig=

ften Aufgaben ber moberiien ^orfdt)ung

getjört, ein tieferer ©inbiirf in ben Umfang
feiner meit berstoeigten miffenfd)aftlichen 93e=

fcbäftigungeu geworben. Qu einem 5lb=

fdiluf? finb biefe Stubten nodj ntd)t ge=

Wbb. si. 2tubie ,ju ber Sln&etiitig ber Könige. 311 ben Ufftjien 311 Jlorenj.

Cilitf) einer CriqinaIpl)otograp()ie bon Sraun, Clement & 6ie. in ffiornad) i. 6. unb SjJarig.)
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^ >'*t

2tbb. 23. gigurenftubie ju ber Anbetung bcr .uiiuige.

3m Soubre ju $ari§.

(Ocadj einer Cruiinalpfjotographie Don Staun, Clement * Sie. in Socnad) i. S.

uiib fßariS.

fommen, fo baB biefe Seite non SeonatboS

!£r)ätigfeit t)iev nur beiläufig in Ertappen

Umriffen betiicffidjtigt roetben tarin. So
öiel ift aber fidjer, baß fein fünftleriidKv

Schaffen über ben ioiffcnfdt)aftltdt)cn arbeiten

511 furj gefommen ift. Um fo länger muffen

mir bei ben wenigen Sßetfen betroetfen,

auf benen ber .vu-iucb feince- (Seniei rnbt.

®ie „Sßerfünbigung" in ben Uffigien

511 Alorenj gebort aueb anä anbeten a!3 ben

bereite genannten ©tünben niebt baju. ©§

ift an§ ben ÜDfttteiuingen 33afati3 unb

anbetet berannt, bafj ßeonatbo bei feinem

Stubmm beS jaltenrrmtfä ßeinroanb ober

anbeteä 3CU9 '" finifigen ©ip3 rtänfte unb

mit biefem Stoff bie Aalten in gtofjen unb

Keinen Stoffen otbnete. Sl tarn babei

bot, bau et SKägel, ^oljpflode unb anbete

Stütjen jut fmlfe nahm. Vlber tiefen SJioi

bebelr Der SBetfftatt mürbe et niemals auf

feine SBilber übertragen baben, unb batum

erfennen mir in bem Urbeber be3 93ilbe3

in Oflotenj, ber einen ©etoanbjtyfel ber

üötobonna über Die ßetme beS SeffelS ge-
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jogen bat, toeil er in feiner Serlegenrieti äRabonna in ben Uffigien ift tfoax nicht

ber galienmäffen nicf>t £err tuerben fonnte, fo t>eftig erregt, aber i'io macht bo<tj eine

nur einen „@nfel ber Statur", einen Wafy ©eMrbe, bie mit SeonarboS ftritil niebt

ahmer SeonarboS. ^abn'cheinlich ift e3 in ©inflang
(

yt bringen ift.

föibolfo ©Mrlanbajo , ber immer öon ber Sine SBerfünbigung äßariä fjat Seonarbo

Qlbb. 24. gigurenftubien gut Anbetung ber Äönige.

3m Sefifc bc§ Jperrn TOalcolm.

i

sJ}ad) einer Originnlpfyotograp&Je bon söraun, Element & die. in Tornact) i. E.

unb <ßari£.)

SRadjaljmung onberer gelebt rjat. 5ütdj ein

2tu3fbrudj be§ 3Keifter3 feloft menbet ficf>

gegen btefei SBilb. Sn feinem „9Jcaler=

bnebe" tabelt er bie 8lrt gehriffer Denier,

bie bei ber (Sxfdjeinung be3 berfünbenben

@ngel§ bie Sücabonna in fo erregter £ai=

tung barftetten, al§ ob fie bor 2cbrecf au»

bem /"yeniter t)inau§fbringen tooßte. £ie

atterbingS gemalt, fie ift aber nidjt in

Jylorenj, fonbern im Soubremufeum in

Sßaril 511 fneben, roo fie lange $eit aI3

ein SBcrf bei? Sorenjo bi (Srcbi gegolten

rjat, &tä ficfi ade tenner auf ein §ugenb*

roerf SeonarboS geeinigt rjaben (2£bb. 9),

beffen (Sntftcljitng etroa um 1470 anju*

fel3en ift. £ier fehlen mir im Steinte be=
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reite alle jene für Seonarbo diarafreriftifdicn

(Sigentümlidjfeiten , bie fidi fdjon toenige

Satire fpntcr §u berrlidier SBIüte entfalteten :

bie bemütige Steigung, bie liebliche, ihrer

steige liitbounintc '-.Unmut feiner grauen

Fopfe , bie fehl auf unb fdimal gebauten

,\>änbe, ben au§ langhrierigen Stubien unb

^Beobachtungen getoonnenen Sßurf ber galten,

ihre befounene Slnorbnung, bie ben 93ilb

lianor oerrüt, bor aHe§ förporhaft \u fer)en

gelernt hat , bie bei aller Sorgfalt in ben

bor unenblicfjen ©ebulb gleich gefommen,
mir bor er bem ©ehnrr bor galten , bem
Sörudlj bor berfdjiebenartigen Stoffe, ben

(Slanjlidjtern auf ben SRucfen bor galten,

ben Niederen auf ben breiteren glädjen

unb bem v»eiiDunfel in ben liefen nadj

gegangen ift. $)abei leitete ihn ftetS eine

iS'now bor Sluffaffung, bie ihn bie Mieiulidi

foit feiner unmittelbaren Vorgänger unb
s

-J>orbilber in glorenj, baä ©efniffene unb

knitterige ihror galtenanorbnungen ber

9lbb. 25. gjtgurenftubien jur Anbetung ber Könige, ^m 8efi6 bei fcerrn Slrmanb in $ari8.

(Wacf) einer ßriginaIpf)otograpf)ie Bon Sraun, Slement & Sie. in Sornacf) i. ©. unb «JJarig.i

(Sinjclbcitcit bod) nur all Siebenfache, alc-

#otie für bie giguren bcbanbolto l'anbidiait,

bie ^Iniuenbuna, geroiffer ßofalfarben, bie

autf) in feinen fpäteren Okunälben aU
berrfebenb nueberfebren , u. a. in. Sßenn

man fidi nur allein unter ben jarjlreidjen

©eroanbftubien umfieht , bie fieb in ben

öffentlichen Sammlungen al§ ©injelblätter

ober in ben Sammelbänben ßeonarbofdjer

Öanbfchrtften borfinben, wirb man berfteljen,

me§balb ber äMfter fo toenig Silber boH

enbet, uad) feiner Meinung bietteietjt fein

einige*, binterlaffon hat. Sair unfer bcuP

feber SJceifter SUbrcclit ©ürer ift ihm in

meiben liefe, Sttan mufj biefe üßerfmale

im 2luge behalten, luonu mau echte ®emanb=

ftubien ßeonarboä bon folchen unterfcfjeiben

null, bie mit llnredit feinen Warnen tragen.

Dbroorjl ihm biefe Stubien mobl moift

Sefljftjmed maren , b. h. ,yi eigener 8e

lerjrung bienten , mag er gelegentlich aud)

an ihre fpatere Sßertoenbbarfeit gebaut

haben, fo 5.
S
-J3. bei ben prächtigen Wemanb

ftubien im ßoubre unb in ber SBinbfor

fammlung (2lbb. 10 u. 11), bie, fnieenben

giguren anger)örig, fehr luclil für eine bie

Söotfcrjaft be§(£ngel3 oornebmenbe SOcabonna

ober für ben (Sngel feibft bienen tonnten.
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216b. 26. Btv.bitV.1opf. 3m Sc&Ioffe ju SSinbfor.

(ilad) einer CrtginalDöotoiiraphie oon iöraun, Element & Sie.

in Xoniad) i. ti-. unb $ari§.)

Süidj bei ber über tue Stniec einer fi^enben

Sßetfon in majeftcitifchcn galten auSgebreite*

ten Onnuanbung im ßoubre (SÜbb. 12> benft

man an eine Sftabonna , bie ba§ Ijeilige

Minb in ihren Sinnen hält, gm ßüegen=

fa$ baju betraebte man ben mübfamcit in

ber x'llbertina 311 SBten befinblicben unb
bort mit bem Manien SeonarboS beglückten

SSerfudj eines SlnfängerS, ber eine an=

gefeuchtete ©raberie über eine Sljonfigur

geroorfen unb in fleinlicbe Aalten gebrochen SBir erfahren nur, baf? er 1472, alfo mit

unb 3iigleicb ba8 etneS florentiui-

icben SDieifterä trogt eä allerbtnge.

x'lber mir betmögen feinen ber

3nge, bie, knie mir au3 feinen

vianb^icbiiiiitgen muffen, febon in

biefet Trüben Sßetiobe für ben

jungen ßeonarbo be-jeidjnenb loa*

reu, in btefent aller äufjeren Sieijc

baren Jyrauenbilbniv 511 entbeefen.

Schon bantalS tjatte Seonarbo eine

nur il)m eigene ?trt, auch un=

friinpatbifcbc ^tjöftognomien mit

einem Schimmer bon Stnmut 311=

nert'lären, unb menn aud) er bie-

fem ftumbffinntgen Ükficrjte gegen

über madjtloS gemefen märe
, fo

mürbe er fieber mcfjt berfäumi

haben, bureb eine feine (£b,araftc=

riftif ber £änbe 311 erfe|en, nm§
er bem 2lntlt| niebt abzugewinnen

bermodjte. 2Bie meit er e§ febon

bamalS im Stubium ber .vnüube

gebraebt hjatte, bemeift eine $etd)=

nung im ßoubre mit jtuci ^frauen*

l)änben, bereu eigentümlidie ©tet=

lung an gemiffe bem ülkrrocdjio

jugefdjrtebene metblicbe lüften er=

innert, b\Q alfo mobl nodj unter

bem unmittelbaren ©inftufc be§

SKetfietS entftanben ift (9lbb. 15).

(So ift aud) fonfi fein jtoeifeUoä edj=

te§ Sötlbttiä uon ihm nadjjutoeifen,

auf beut bie §önbe fehlen, unb er bat felbft

in einer fetner lebhaften Slbljanblungen bie

SSotfdjtift gegeben, bafj bä SBilbniffen bie

2lrme fo 511 orbnen feien, baf? ber eine

auf beut anbeten rulje. %lad) biefer $or=

febrift bat er natürlicl) felbft juerft ge=

banbelt.

<So gering bie $al)l ber unaufeebtbaren

^ugenbtoetle SeonatböS ift, fo fpärlidi ftnb

auch bie urfunblicben sJcad)ricbtcn über ihn.

hat, bie er ebenfo fleinlidi mit einem über

triebeneu Sluftoanb bbn meinen Richtern

miebergegeben hat (2lbb. 13).

Sei ineiteren Aorfcbiitigcn nach Seo=

narboä v~uigeiibmcrfeit ift man auch auf

ein weibliche* ©ruftbtlb in ber fürftlich

l'iccbtciiftcinicbcii ©aterie in SBien geftofjen,

beffen (iiitftcluutg ebenfalls in bie floreu

tinifdie ^,cit beä Münftler*, in bie fieb=

jiger "\abre beä XV. "sabrbunberto, fallen

foll (2lbb. II S)a§ Wcpräge biefer 3eit

gtoanjig Sagten, in ba§ Stotbud) ber Flo-

rentiner SRalergunft eingefdjricbcn mürbe.

S)a et aber, hanf beut SBo^Iftanb feinet

SBatetS , nicht auf Welbermerb 31t fehen

hatte, fd)eint er weitet feinen halb mtffen=

fchaftlichcn , halb füuftlenfd)cu Neigungen

gelebt 31t haben. Vielleicht hat er aud)

nod) eine ^cttlaitn bei Sßerrocdjto meitcr=

gearbeitet unb bem SKeiftet bei ber 3ltt^=

füf)rung feiner 3ah,lrcicbcu Aufträge ge=

holfeu. Xie^ gel)t roenigftenS au§ ben
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Xofnmenten über eine im ^atju L476

gegen Seonorbo erhobene Stnftage lieruor,

bie oermutlicb auf bie ©enunjiation etnoc-

rteibifdjen Vuinftgenoffen jurücf^ufüljren ift.

Seonarbo mar nnfittlicber |>anbIungen
F auf

beiieu fcbiwr.e Strafe ftanb, befchntbigt

morben; aber er muffte fich fo ooUt'ommcn

§u rechtfertigen, bafj er freigefprodjen murbe.

Tamal* befanb er fich alfo noeb in ber

SBerfftatt SBerrocdjioi, fdjeint ftdtj aber balb

barauf felbftanbig gemacht baben. ferner

erfahren mir, bafj er am 1<>. Januar 1478
leinen erfreu großen Auftrag unb &roar

fogleid), wie mir fagen mürben, einen

©taatiauftrag erbiclt. S)ie Stgnoria oon

(Vlorenj fd)Io| mit itjm einen Vertrag, nacb

bem er fiel) uerpflichtete
, ein

s
-JMlb für bie

Maoelte bei fjeiligen Serntjarb im Sßalafi ber

Signoria ',n malen. 3tber ba-:- einzige,

mao er in biefer Stngelegentjeit getban bat,

mar, bau er ftcb am 16. äJcärj bei ge

nannten
x"sabrc-> einen ^orfchni; oon 25 ©Olb

gulben geben lief;, ©r mirb eben, loie fo

oft in feinen ßeben, öor lauter ©rübeleien

über bie Monipoiition nicht über ben Unit

mnrf unb bie SSorftubien hinaiiogefomincn

fein. £>a§ Zeichnen ging ilim eben leichter

unb fchnellcr oon ber .\>anb.

ßeiber finb oon ben Zeichnungen auä

öeonarboi erfter Florentiner ;>eit nur yoct

mit Sicherheit .yi batieren. Stuf bie eine, bie

fich in ben Ufftjien in ftlorenj beftnbei, hat

Wbb. 27. See 6 eil ige iner o n omni. 3n ber ©alerte beS Satifan tit jRom.

OJlacf) einer Originalpbotographie doh «rann, Glement & (Sie. in Sornadi i. (5. unb i; anä.
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966.28. iüSirfung eines SprenggefcfyofieS. Sol baten in 2?erteibigung3=unb "Angriff 3 ft eil ung.

9Zad) einer 3 e itfinung in ^Sarifer *priüatbefit}.

Witt) einer Originalpöotograp^ie üon süraun, Element & Sie. in Sornad) i. ©. unb SßatiS.)

er fclbft ba8 Xatum gefdjrie&en: „%m Jage
ber ^eiligen Sparta im ©djnee, ben 5. Stu=

gufi 147:;." @§ ift eine öanbfdjaft, bie ilin

bei einer feiner SBanberungen burdj £o§=

enna burdj itjre eigenartige Sdjönijeit fo

gefcffelt haben mag , bau er fic mit forg=

famer Betonung aller Güinjelljeiten in fein

Sfijäenbnd) eintrug : üon einer 2lnrjöt)e ein
s
-iUitf in ein liebliche* -tbjal , rocldjeS im
.vüntergrunbc burdj Oöcbirgvfetten gegen ben

vam^nt abgefdjloffen toirb; redjtä im

SBorbergrunbe ein helfen, bon bem fidj ein

mafferrcieber "Had) ergießt , linfs ein roeit

in baS £IjaI borfpringenber SBerg, auf bem
ficf> ein mit dauern unb türmen be=

mehrte* Maftcll erbebt, ©in gelcbrter ita=

lientfdjer Seanarbbfbrfdjer glaubt in biefer

Säuberung eine ©egenb be§ 2lmotf>al§

bei SDlbnielubo mit ben Sßifaner Sergen
im .vüntergninbe &u erfennen.

SBie jroeite ber bier in Betracht rom*

menben Zeichnungen fnüpft an einen boli=

tifdien Vorgang an, ber im Wpxil be§

Tsabreö 1478 baä florentintfdje ©taat^uefen
tief en'dnittcrtc unb nod) lange ^aljre in

feinen traurigen folgen nadjnürfte. 9ftit

ftillfcbmeigcnber 3ujtimmung be* Zapfte*

Sbvtu» IV. fjatte fein ehrgeiziger unb §db=

füditiger SBerroanbter ©trolamo Siiario auä

.vmf? gegen bie machfenbe JBolfötümlidifcit

unb 9#ad)t ber SDccbiceer in tflorenj unter

ben florentinifdien gamilien, bk fidj burcr)

ba» ömportommen be3 ehemaligen Sanfierä

unb feiner ©öljne in iljren Sftedjien ber=

lefjt füblten, eine SBerfdjtüörwtg angebettelt,

beren 3ici bie SBefeitigung ber SBrüber

ßorenjo unb ©iuliano be' Sttebtci buref)

ÜDceudjelmotb mar. 2[n ber Spitze ber

Sßerfdjtüörung ftanben Francesco bc ^ßajji

unb feine tfainilienangerjörtgen
,

51t benen

fidj aber nod) anbere gefeilten, bie fidj

gleich ben ^a-^i einer Jäufcbnng über bie

Stimmung beä florenttnifcben SSolfS I)in=

gegeben Ratten, ©er berbredjertfdje Sßlan

füllte am 20. 2Cbril , einem Sonntage,

loäbrcnb einer £Dfeffe im ^ome, ber bie

beiben Sftebicecr beimoh,nen wollten
,

jur

SluSfürjrung fommen. 3lbcr nur ber aÜ%

gemein beliebte (Miuliano fiel ben &er=

fdjmörern jum Dbfer, bie fämtlidj ergriffen
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unb bon bem empörten Sß'olfe nacii entiei.^ finb ntaii mit Sicherheit nadjjuroeifen. (Sin

lieben Qualen an ben genftern beg Sßalasäo jüngerer ßeonarboforfdjer , SJSaul SKüHei
SBecdjio aufgehängt mürben. 9ßur einem SBalbe, hat jroar berfudjt, einige ;leichniin

gelang es 511 entfommen, gerabe beut, ber

bem ©iuliano ben Sobelftofj gegeben hatte,

einem geroiffen SSernarbo Söanbini. ®r

floh nach ber Surfet, nach Siotn'tantiiuuu'l

;

aber ber Wem ber äJlebiceer reichte fdjon

bamal§ roeit. ßorenjo rouftte bitrcb einen

80bgefanbten ben Sultan Sftoljammeb II. ytr

gen, barunter bie eineä jungen >iauaiier>

auf Ijeranfprengenbem Stoffe "Jlbb. 17), mit

einem glänjenben Jumier in SBerbinbung

511 bringen, bai ©iuliano be' Sülebici 1 it.".

auf Dem Sßlafce bor Santa Kroce beranftaltet

hatte. 9lber ber junge l'iantt ficht eher

einem ^s&att ähnlich al-> einem in bie

Sluälieferung be* 93iörber3 ju 6eroegen, unb Schraiifcn reitenben bitter, ber geroappnete

biefer mürbe nach Alorenj gebraut unb am Segner jum ßanjenftedjen fjerauSforbem

29. Sejemöer 147!) gelängt, ßeonarbo mill. immerhin tragen biete ^eichiuuigeii

rooljnte ber Einrichtung auf ber $ia^a beUa ba§ (Gepräge SeonarboS, roäljrenb ein in

©tgnoria bei, unb ber Vorgang intereffierte SBien &eftnblidje§ SBilbntS ©abonarolaä fdjon

ihn fo lebhaft, baJ3 er nicht nur ben ®e bureb bie Umrahmung in hohem ©rabe ber»

Ijängten mit ber geber zeichnete (2tM>. IG", bädjtig ift (3Öm. 18). 2BoIjI ftimmt baS

fonbern baneben audj

mit ber Sorgfalt eine-?

5ßrotofottfü^rer§ ben

Stoff unb bie $arbe

ber ®Ieibung3ftücfe be*

©eridjteten notierte.

Unten auf bem blatte

hat er noctj einmal fei=

nett ®opf etroaS größer

gezeichnet. Sollte e§

nur au§ reinem ?yor=

febertrtebe gefebeben

fein ? Dber rechnete

ßeonarbo auf einen

Auftrag non Sorengo,

ber sitmXanf für feine

Rettung au§ ßeben3=

gefaljr mehrere $unft=

inerte 51t ftiften be=

fmloffen hatte? So fott=

ten it. a. auch, bie auf=

gehängten SSerfdjroörer

mit ben köpfen nach

unten an bie dauern
be§ %uxmt§ be* s-8ar=

gello , be* ©töe» ber

Sßoligeigeroalt
,
gemalt

roerben. Vielleicht hat

fiel) ßeonarbo auf bte=

fen Sluftrag oorbereiten

motten, ber fpäter beut

©anbro s-8otticcili 511

teil mürbe.

SBettere Skgiefytmgen

ßeonarbo* 5111* politi-

fdjen unb totalen ®e=

fcf)icf)te öon tflorens

-~*

,i»

3Ibb. 29. §oi einer ®cf d)ü tjgieftere t. 9!acn einer 3eicö,nung in ber

SBibliotljet 0011 =d)ioii SBinbfor.

Ottad) einer Criginatpbotograpbte oon »raun. Cremen« 4 die. in Sornadi i. C.

unb ^artS.)
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SilbniS in allen Sügen mit ben autbenti 9tat bon Alorenj aufgetragen Iinttc
,

ba$

idien Porträt! beS fanatifäen Reformators er aber niemals eruftlkb tu Angriff ge

uberetn, unb roenn auef) ßeonarbo mäljrenb nommen ju Ijaben febeint, befd&äftigte fiel)

ber 3eit, mo ©aoonarola in glorenj lämofte, ßeonarbo im oabre 1478 noch, mit ,vuei

anfangs fiegte unb fdjliefjlidj unterging, öor anberen ©emä'Iben. 2)aS erfahren mir aus

hriegenb in SRailanb lobte, fo bat er bod& einem Stubienblatte mit -jtoet männlichen

glorenj mefjreremal beinebt. (SS fonn Stopfen in ben llffigien ju glorens, baS

Feinem Stoeifel unterliegen, bau er ben un mellcicht 511 einem 2fi,v,nibucb gehört bat,

erfdjrocfenen Sittenbrebiger Fennen gelernt in baS ßeonarbo audi Xagebu^notijen cin=

bat, in bem er einen bermanbten ©eifi trug. Tort ift 511 lefen, ba| er in einem

fpürte. Slber gerabe barum ift eS auS= ber legten brei SKonate öon bem 3KonatS=

gefdjloffen, bafe biefe 5ßrofiläei$nung , bie namen ftnb nur bie testen brei SBud&ftaben

nur befaunte Silber in übertriebener Te erhalten — beS 3af|reS 1478 „bie beiben

taillierung toiebergibt, von ibm berrübrt. gungfrauen Sftaria" begann. @S icbeint

®r, ber geiftig gleich ©eartete, bätte unS fid) banacb mieberum um Aufträge gef)an=

ein anbereS
y

-lMlb biefeS merltoürbigen bell 511 baben. SßaS aus biefen 3ftabonnen=

SDfcanneS binterlaffcn. bilbern, bermutlid) äßabonnenbarfteHungen

Dinner mit beut Silbe, baS ibm ber im engeren ©inne, bie fid) na et) ber älteren

florentinifdjen 2trt nur auf

bie Ijeilige Jungfrau "n0

baS ®inb befdiränften, ge-

roorben ift , menn er fie

rorrflidj ausgeführt l)aben

foHte, miffen mir niebt. Solan

I)at fid) jinar aud) über bie=

fenSöcangel bureft mefjr ober

toeniger fdjarffinnige £>i)bo=

tiefen I)inroegpl)elfen oer=

fucht. Slber bie meiften ber

3ftabottnenbarftettungen f lei=

neu unb großen UmfangeS,

bie utm Teil febon feit al=

terS ber tri öffentlichen unb

bribaten ©alerten unter Seo=

narboS Wanten neben, tra=

gen fo entiebieben baS ®e»

präge ber SDcailänber Scfuilc,

bafj man fie mit jener

Wotij auf bcmStubtcnblattc

bon 1478 nicht in $er=

binbung bringen faun. ßirft

in ueueftcr ßeit ift ein für

bie ÜDcundEjtner ^inafotfjcf

unter bem Warnen ^Ubredit

35ürerS ertoorbeneS Wa-
bonnenbilb (21bb. 19) als

ein Qfugenbjüerf ßeonarboS

auS feiner erften Florentiner

3eit in Slnfbrudj genommen

morben. 3n biefem
s
-8ilbe

berleugnet fid) jeboch, nod)
9U'b. 30. Stubic -,11111 ;K citerbenf mal für granceSco Efovja. mehr OlS tlt bct $8crfun =

3n ber üöibliotöef bon 3cf)IoB SEinbfor. »^. ,, ^ urc: • s.

,» x. „ \r \r. ~ « b
t
q uH

a
' Der Uffutcn ber

OJtact) etner Criquialpfiotograpötc Bon Wraun, Clement & 6te. in lovnarf) i. @. ~° °
. ., . „ r

unb $oris.) Slunftlcr , ber |d)on ]viitj--

m ^^rv;
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jettig eine gtojje 3Ketfter=

ichaft in bor SBeljanblung

beS galtenrourfä erreicht

hatte. Solche gefünftette

galten , tote fie bor äJcan*

tcl ber BRabonna geigt,

toürbe ßeonarbo niemals

angeorbnei hohen, unb noch

toeniger ift ihm, bem tiefen

Senner be§ menfeblicrjen

fänodjenbaueS, eine 50ciJ3=

bilbung juptranen, toie fie

ber Äürper be« naeften &in=

be§ auftoetft. SBenn toir

auch nicht fo toeit gefyen,

tote ber Senator Terelit,

ber in bem 33ilbe bie $anb
eine« nieberlänbifdjen Wady
ahmer« bc« SBerrocdfjto 311

erlernten glaubt, fo möd)=

tett toir bodj behaupten, ba$

ha* 2Serf eine§ tüdjtigen

Sünftterä überhaupt ntdjt

toürbig ift, fo ba$ e« gar

ntcrjt ber SDcürjc lolint, nach

einem Tanten 511 fueften.

£ro| ber (Saumfeligfeit

ßeonatboS in ber 5tii^füt)=

rnug fetner 21ufträge tourbe

il)in fchon im Qfa^re 1481
ein neuer 51t teil. S)te

äJcondfje be3 ®lofter§ San
©onato in Scopeto, cor

beut 9tömifchen 33jot hon

glorenj, fdjloffen mit ihm im ^ult 1481

einen Vertrag , auf (SJrunb beffen er für

300 ©olbgulben ein s
-ßilb für üjren $odj=

altar hmetfjatt eiltet Zeiträume« tion fpä=

teftenS 30 Monaten malen foHte. Sin bem

Tohtmentc ift über ben ©egenftanb be» 93il=

be* ebenfotoenig etiua» gefagt toie in bem

Vertrage ßeonarbo* mit ber Signoria. 316er

aus bem Umftanbe , baß gilipptno Stpjri

fed)3e()tt Saljre fpäter für bie ÜDföndje, bk

fo lange oergeblicb auf bie Arbeit ßeonarbo«

getoartet rjatten , eine „Anbetung ber ®ö=

nige" malte, bat man gefebtoffen, bafj auch

ßeonarbo benfelbcn (Megcnftanb barjufteflen

unternommen hatte. 92un gibt e3 in ben

Uffijien §tt Slorenj eine über bie braune

Untermalung nicht f)inau«gebiet)ene „S(n=

betung ber Könige", bie, ntcfjt nur burch baS

3eugnt« 58afari§ , fonbern auch buret) eine

9?etrje Oon SBorftubien
,

getebnungen unb

SRofen&erg, Seonarbo ba Sinei.

9lb6.

3n
CiJfacf) einer

31. ©tubie für ein SReit erbcntmal.

ber SBi&Iiotnef be§ SdjIoffeS ju ffiinbfor.

Originalpbotoorapöie uon SSraun, Element * Hie.

in Sornacf) i. G. unb IJSariS.)

®ompofitiou«ocrfucben be3 SJceifterS al8 ein

unjtoeifelbafte« Sßetf oon feiner .\>anb be-

glaubigt ift. Do biefeS
s^ilb nun mit bem

oon ben äftöndjen oon Scopeto beftellten

ober, toie anbete glauben, mit bem für bie

93ernr)arb§fapeHe im Signorenpalafte tben-

tifd) ift, ift gleichgültig. Ungleich toiefitiger

ift e§ , baß toir burch btefeS Silb , baS

aderbing-S in feiner Oödig unfertigen ®e

ftalt auf ben ßaien roentg anjteljenb wirft,

unb bie bamit pfammenrjängcnbeu $dd)--

nungen einen Stnblicf in ba3 jtoar fang

fame, aber oon fjöchfter fünftlerifchcr Über

legung geleitete Schaffen ßeonarbo« er=

galten.

Ten erften ©ebanfen ber föompofttioit

lernen mir au« einer Zeichnung fennen,

bie fiel) im Sefifce be3 |>errn ßouiS ©a=

liehen in SßariS befinbet, ber in ben fieb=

3iger lyarjren für baz nnfeheinbare Statt

3
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»>&>* •>'"*•(

?tbb. 32. $ferbeftubien. .geicfjnung in ber Sibliotfjef be§ Stfilofjci ju SSinbfor.

^ad) einer Driginalpljotograpljic Bon Sraun, Slement & Sie. in ©ornacf) t. ©. unb <ßari3.)

12 900 grancS foyüß Ijai (Stflb. 20). 3mar

geigt fid) nod) in aCcn -teilen bie taftenbe

.•öaub ; aber über einige föauptteile mar

Jidj ber .SUtnftler frfjon bamal§ fo flar ge=

morbcn, bajj er fie and) in ber Untermatung

f c ft hielt, bie ber erfte nnb leiber aud) letzte

3rbritt jut bcfinitincn 8lu3fi8>tung mar
rJlbb. 21). gunädjft bie ard)itcftonifd)e

Umgebung , nidjt bie befdjeibene .'perberge

in Bethlehem
,

fonbern bie 9tuine eine§

prädjtigcu SßalafteS, unter beffen betroffenem

^ad) bie SKabonna mit bem Sinbc auf

einem erbeten guftboben ft|t, §u bem öon

aufcen mehrere Stufen emporfüljren. ?lit

btefen 9tamn fdjtiefjt fid) red)t» ein impo=

fanteS Söautoer! an, ba§ smar in feiner

SBebeutung nid)t ganj flar ift, aber offen

=

bar aud) nur baju bienen fotf, ben ardjt-

teftonifetjen öintergrunb nod) tmpofanter 51t

geftalten. Unten ift ber 33au burd) mehrere

löogen gegen bie Sßalaftruttte unb ben

tMtoävtä angrenjeuben t<pof geöffnet, unb
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311m oberen Stotfmerf rubren jtoei 5rei

treppen rjinauf. 3tn btefen ^vroitrcppcu

hielt ßeonarbo feft, tote ferjr jich audi fein

urfprüngltcber ©nttourf im Saufe bor ^alire

beränberte, bie über bte SBefdjäftigung mit

btefem SBilbe babinftridien. gn eimg'en ber

(intmürfe, bie nach ber ©alicrjonfdjen Stid)-

nung entftanben finb, bat er fogar ben

ardnteftonifdjcn ^intergrunb böHig um
geftoltet (Wbb. 22). Ter pl)nntai"tii'die £atten=

bau mürbe nad) linfc in ben SBorbergrunb

gerücft 11üb bie Sßalaftruine gang in ben

.vuntergrnnb gefdjoben. S5ie beiben grei=

treppen tourben aber beibehalten , intb auf

il)iten foflte fid) ba-:- gefdjäftige Treiben

ber Üieifebegletter ber brei Könige au3 bem

SJtorgenlanbe entmitfeln. 9SteÖeid}t märe ba^

bnrdi bie ipauptgruppe im SSorbergrunbe, für

bie in ber neuen Strdjiteftur orjnerjin toenig

9ftaum geblieben mar, bnrd) bie giguren=

fülle be* £intergtunbe§
,

31t ber fid) nod)

al§ djarafteriftiferjeä
sJDierfmal ber fernen

.fterfunft ber Saratoane ein im 9Sorber=

grunbe littfS rurjenbe» Hantel gefeilt,

erbrütft toorben
,

ganj toie e§ jtoei

äftenfdjenalter fpäter auf ben feftlidjen

Tarftetlungen biblifdjer @aftmäl)lcr in

(Segentoart ßrjrifti bon Sßaul SSeronefe

gefd)er)en ift. ßeonarbo bertoarf ben ®e=

banlen mieber, intb gule^t entfd)loJ3 er

fielt, bie @cer»e ber Anbetung in bie freie

üftatur 31t berlegen unb ben bon ber 9ia=

tur gefdjaffenen $intergrunb nur bnrdi

eine üftuine 31t unterbrechen , bon ber

nod) ber SBogenunterbau 31t erfernten ift.

?lber and] fjier ftnb bie beiben ?yrci

treppen übriggeblieben, bie ben Zugang
3U bem berfd)tounbcnen Oberbau üer=

mittein.

Sollten mir J)ier nur eine arcf)t=

teftonifdje Sßrjantafie ßeonarbo^ 51t er=

fennen rjaben ober bie freie fnnftlerifdie

SSertoenbung bon altrömtfdien Ruinen,

bie ber ftüttftler irgenbtoo gefeiten bat?

3n 3loren3 unb feiner Umgebung l)at

ßeonarbo {ebenfalls foldje krümmer nicht

ftubieren tonnen, unb barunt ift bie SBer

mntnng eine* ber jüngeren ftnnftforfdjer,

bafj Seonarbo bereits um 1480 311m

crftcnmal nad) 9?om gegangen fei, nicfjt

untoarjrfdjeinlidfj. S^etgefd^offtge SBogett=

ftellungen, toie bie im £>intcrgrunbe beS

§8ilbe§ mit ber „Anbetung ber Könige",

traf man bamalä nur in^iom unb in ber

(Sampagna. 3Kan fann babei an bie tiefte

ber langen Sogen ber fidi tief in bie Kam
pagna Ijineinjteljenben SBafferleitungen, an

getoiffe Seile beä ®oIoffeum2 unb nament

lidi an bie ttaiferpaläfte auf beut SßaXatin

beuten, bie erft im Saufe beS XVI. garjr

buubertö bnrdi bie SBauluft ber Sßäpfte, bie

barauS ifyr Baumaterial belogen, 31t ben

traurigen Ruinen gemadjt toorben finb, bie

mir beute felien.

2Iu3 ber Walidioufcben Zeichnung ift

aud) bie 33emegung unb üürperbaltung be§

älteften ber brei Könige, ber bem Krjrift

finb baS foftbare ©efäfe mit äfttorrrjen

fnieenb barreidjt, im allgemeinen beibehalten

toorben. SJian fierjt bort, toie er auf ben

Vuiieen bie ©tufen rjinnufrutfdtt, mit bem

linfen Slrm fid) aufftütjenb, mit bem rechten

baS ©efäfc ertjebenb. Tann l)at ßeonarbo

ben Knien 2(rm beränbert unb ir)n fo toeit

erhoben , baf3 er fid) mit bem redeten jur

Überreizung beS (SefäfjeS bereinigt. Sin

9166. 33. Kämpfe tion 3? eitern unb Ungeheuern.

3eid)nung in ber 3tm6rofianifcf)en 33i6liotf)ef gu ÜKoilonb.

(?ladj einer Criginalpfjotograptrie üon SJraun, Clement & die.

in ^ornad) i. 6. unb ^JSartS.)
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Stubienblati in bcn Uffijien \n Jlorenj

unb jloei anbcre in en^lifchcin unb fran-

jöfifdjem ^noatbcfin Mb. 23— 25) jCtgen,

wie forgfältig er bie Söetoegung be8 an

betenben ®önig8 unb [einet ^Begleiter nach

bcm naeften ober nur leicht befletbeten 3Äo=

bell ftubiert unb bis jur SBefriebtgung feiner

legten Stbfidjt ausprobiert bat. ©3 ifi luolil

anjuneljmen, bau ßeonarbo, ber erfte Stna*

tom unter ben bilbenben Stünftlcrn, bie

Übung in [Jlorenj eingeführt bat
,

jcbe

ftigur erft itaeft ju ftubieren, bebor er fie

befleibet ban'tellte. SRaffael tfi barin fein

überzeugter Sdjüler getoefen. Mud) feine

üföabonnengefialten Ijat er erft nadj dJlo-

bellen naeft ftubiert, bebor er ben galten*

Wurf ben ßinien ber SUU'per anfdnniegtc.
v
.'luf bem untermalten SBilbe fjat fid)

berÄöntg ebenfalls auf beiiMnieen rutfdjenb

ju ber äKabonna fyeranbetoegt, unb wäb,renb

er fiel] mit ber Stufen auf ben (Srbboben

ftüjjt, reicht er mit ber Stedjten ba§ ©eföfj

bem Stube, 311 bem er mit fdjeuer SInbadjt

unb Eingebung fjinaufblicft. Sebr)aft äufjert

9lbb. 34. <Bferbefocf- ^aeß einer Beicfjnung in ber

Slmbrofianifrficn S3ibIiot()et in TOailanb.

(
s)lad) einer £rigina(p!)otograpf)ie Bon SSraun, (Element* (Sie.

in Sornad) i. (ü. unb $ari§.)

fidj bei» Grftaunen über ba3 göttliche SBuit--

ber unter feinen unb ber beiben anberen

linf» fuieenben Könige Sleifebegleitern. %n
biebteu ©nippen baben fie fieb, b,eran

gebrängt 511 a-uh unb 311 3tof$, unb e3 ift,

alä ob fie fidj an bem lieblichen Sinbe

nidit fatt felien tonnten. Stm ftärtften totrb

jeboeb ber 33litf beS SöefdjauerS burd) bie

©cftalt unb ben Solid ber sD2abonna ge--

feffelt. Sic trägt bereits fo fetju ba§ ©e-

bräge ber boHen Steife SeonarboS
,

feiner

flaffifcben <"yraucnh)pcn mit ber eigentüm«

Heften feitlicben Neigung ber Stopfe unb

bem Ijolbfeltgen Säbeln, ba3 bie ebel ge=

fdjwungenen Sippen uinfpielt, bafj man 311

ber 9(nnab,nte geneigt ift, baf Seonarbo

ciüd) uad) feinem erften 2fafentljalt in ffllav

lanb an bem in ^lorenj äitrüdgebltebenen

33ilbe noer) weitergearbeitet rjat. @§ gibt

eine geidjnung in ber 93ifiltotr)ef ju 2Binb=

for (Stbb. 26), bie fo auffällig mit bem

®opf ber äftabonna auf ber Untennalung

übereinftimmt, ba$ man fie für etneSSorftubie

baju galten möchte, bie nur mit unroefent=

Itdjcn Säuberungen an bem ben Sopf bebeden=

ben ©djleier unb ber Haftung be§ ®opfe» Per=

wenbet werben ift. ?(udj ber Dieiterfampf

im.Ötntergrunbe beutet auf eine fbätere $eit.

(Sine jweite Untermalung, bie fid) in ber

©alerte be§ fSaütart befinbet (Kbh. 27), ift

biStjer ebenfalls allgemein ber erften florew

tinifdjen ^ßeriobe Seonarbo» jugefetyrieben

toorben. 92 od; weniger anjietjenb aU bie

„Anbetung ber Könige", eigentlich gerabeju

abfdjredenb, ift biefeS 93ilb in allen S)e=

tail» biet djarafterifiifdjer für einen gereiften

ÜDtonn aU für einen Jüngling. @Sg fteKt ben

^eiligen ,^ieromimu5 in feiner ©rotte bar,

ber fid) in Ö5cfeHfct)aft feine» Samen fafteit, ift

im ©runbe genommen aber nur eine grauen=

ftaft naturiuaftre, anatonüfdje ©tubie nadj

einer abgemagerten ©reifengeftalt, §u ber

ber .vieilige nur aU frommer Sßorttmnb ge=

bient l)at. 9htn ift e§ burd) bie Über-

lieferung SßafariS befannt unb and) burd)

bie Sdjrifteu Seonarbo» beftättgt morben,

ba$ ber SWeifter erft märjrenb feine» 2(ufent=

ftalte» in SKailanb eingerjcnbe anatomtfdjc

Stubten mit^ilfe eine» befveunbetenStrjte»,
sAUarcantonio bellaXorre, getrieben rjat, unb
barum ift c§ rtdjtigcr, ba^ fettfame 33ilb

im Sßatifan al§ ein ^robuft biefer S3e=

fd)äftigungen, im herein mit eifrigen S3e=

leud)tung»ftubien, anjitfetjen.
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SaS crfte ÜRal ift Seonarbo

bereits um baS ^atjr 14b2 nad)

äftaüanb gefommen, unb jtoar im

auftrage ßorenäoä bon SKebici,

ber früf)jetttg auf ben jungen

ßünftler aufmerffam getuorben 51t

fein fdjeint. @S ift aber jroeifel'

tjaft, ob ßeonctrbo biefe 2lufmer!=

famfeit gerabe feinen fbectfifd) fünft»

lerifdjen ©igenfdjaften unb nidjt

biel mefyr feinen gefefltgcn %a--

lenten 511 öerbanfen I)atte. 2öe=

ntgftenS mar ber ©egenftanb ber

©enbung , mit ber Seonarbo be=

auftragt tourbe, nicht ein .Slunft

toerf, fonbern eine, tote man glaubt,

bon ifjm felbft ober nad; feinen

eingaben angefertigte , toftbare

Saute, bie er gemeinfam mit bem

ÜDhtfifcr Sltalante 9Jcigtiorotti, bem

beften Sautenfbieler feiner^eit, bem

„©ouberneur" ober richtiger bem
atlmäd)tigen Stytannen bon Wlai--

lanb, Sobobico il 9Jcoro, als ein

©efdjenf SorenjoS überbringen

fofite. 9)cit ber richtigen bolitifdjen

Witterung , bie bie SJcebici bon

jeljer ausgezeichnet, tjatte Sorenjo

erfannt, ba% er fid) ben rüdfid)tS=

lofen ©ematttjaber, ber bor feiner

23jat gurücffctjrecfte , um 511 ben

3ielen feines unerfäitlidjen Gf)r=

geijeS 511 gelangen, redjtjeitig jum
greunbe madjen müßte. SBenn and)

minber graufam als Sobobico, em=

bfanb bod) Sorenjo baS 33ebürfniS

aller (Smporfömmlinge, fid) an feineSgleidjen

ju galten , um für ben gad ber üftot mit

frember |>ilfe bit ufurbierte |>errfd)aft 51t

behaupten. Sobobico fjatte batnatS bereits

feinen erften ©taatsftreidj gtütfftd) f)inter

fid). Sftadjbem er balb nad) bem lobe fei=

neS ÜBruberS ©alcajgo SKaria Sforja pfAp
lief) im Saftet! bon SOcailanb erfd)ienen mar,

mußte er fid) balb mit&interlift unb^eud)e=

tet in baS Vertrauen feiner ©djmägerin 53ona,

bie bie 9tegentfdjaft für ihren Soljn (Sian

©alea^o fübrte
, fo einäufdjmeidjeln , ba§

eS if)in gelang, ifjren treuen SÖcinifter Gidjo

©imonetta bon itjr ju trennen unb auS

bem SBege 511 räumen , unb balb barauf,

im ^abre 1481, §mang er fie, bie SSormunb=

fd)aft über ibren <3or)n if)tn ju übertragen.

@r nab,m gmar nur ben £itel „(Statthalter

(ü»acf)

2lbb. 35. SRitter ju <ßferbe. 3fi4"una in ber sJimbrofianifcf)en

äHbliotfjef ju TOailanb.

einer Criginatptjotograpfjie tion SBraun, Element 4 Sie.

in jDornad) i. (5. unb *3aris.)

bon sI>cailanb" im Tanten feine» Steffen

an, übte aber in äStrftidjfett bk 5Wein=

tjerrfdjaft auS, bie er fid) and) fbäter ntdji

entreißen lief;.

3S*te alle großen unb fleinen abrannen

jenes merfmürbigen Zeitalters, in meld)em

feinfte £Ulbung unb ebelftcr fünftterifeber

©efdjmad mit faltblütiger ©raufamfeit

unb unerfättlidjem 9ftad)e^ unb Sßlutburft

bid)t jufammenmorjnten, fud)te aud) Sobo-

bico Die Erinnerung an feine iöerbreeben

burd) ©rofjmnt, Sßradjfliebe unb bk Pflege

aller fünfte in großem ©tue ju berlöfdjen.

(Sr befriebigte bie <Sd)auluft beS SßolfeS

burd) glänjenbe Sefte unb umgab fid) mit

Sliinftlern, bie in if)in nur ben freigebigen

SOcäcen, nid)t ben rud)lofen 9Jcad)tt)aber

faljen.
s21ud) Seonarbo mürbe burd) ben
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©Ianj beS lnailänMfciien \une-> geblenbet, ausführlichen Söegrünbung feiner bem £>qvy-

unb er mag ldion bamalS ben ^erind) ge= fdjer gemachten Berfprednmgen an btefen

madit haben, feine bielfeitigen Senntniffe gefdjrieben tjat. Tiefer Srtcf, ber ein (jetleS

unb Aähigfeiten im Tienfte beS £errfdjerl ßic§t auf ben riefigen Umfang feineä SBiffenS,

ju bertoerten , ber im borauä toufjte , baf? auf bie Uniöerfaütät feines über alle Seit*

er fein leiebr errungenes £erjogtum ferner genoffen IjinauSgetoadjfenen Könnens »wirft,

\u öerteibigen baben mürbe. 3m ©efbräc§ ift für ßeonarboS SBebeutung fo bejeia>

nenb, baf^ er in unferem

(ibarafterbitb nid)t fehlen

barf.

,,©a id), mein erlaud)-

tefter |>err," fo fdjreibt ber

junge SDieifter, „jur ©e=

nuge bie Stiftungen aller

berer gefer)eit unb geprüft

b,abe, bie aU SDieifter unb

(irfinber öon ßrieg§tnftru=

menien betrachtet werben,

unb ha bie Grfinbung unb

Xbätigfeit borgenannter

^nftrumente burttjauS niebt

Don benen , bie man ge=

niörjnlid) braucht , abtuet

=

djen, fo tnerbe id) mid) be=

miüjen, oqne irgenb jemanb

anberem 51bbrud) 511 trjun,

mid) (flu. ©rcetteng Uer=

ftänbiidj 511 madjen, inbem

id) ib,r meine ©erjetmniffe

mitteile, unb mäbrenb id)

fie bei gelegener 3^it 3)eren

belieben 511 ©ebote ftetle,

fjoffe id) auf ben guten

(irfolg aller jener ®inge,

bie im ©egenmärtigen hirj

aufgeführt tuerben.

1. $aU id) Wiiiiti, fefjr

leid)te SBrücfen anzufertigen,

bie fid) fel)r bequem tran§=

Portieren (äffen unb mit

benen man bie geinbe ber=

folgen fotote aud) il)iicn

nad) Gelegenheit entfliegen

fann. Unb anbere , hie

mit l'obouico ruirb Veonarbo il)m feine gegen geuer gefiebert unb bon ber ©djlacbt

Xienfte aH föriegeingenieur unb Sünftlcr unoerleöbar finb
, fotoie aud) letdjt unb

angeboten r>aben. 3)enn auf fold)e münb= bequem toegpneljmen unb toieber aufju»

lidu- Unterrebungen beutet ber ^sitf)alt eines fd)lagen. 9ctdjt minber aud) 9Jctttel, bie

merftoürbigen ©djriftftücfeS, ba£ fid) in ben SBrücfen ber geinbe in iöranb 511 fe^en unb

l)interlaffcnen SJcanuffribten SeonarboS unb ju jerftören.

jtoar in bem berühmten Codex atlanticus in 2. S3ei ber Belagerung eine! Drte-o

ber 2Imbrofianifdjen SBibliotljef in SJJcailanb berfte^e id) , ha* SBaffer ber ©räben ab-

erbauen b)at unb al§ ber ©nttourf etne§ äitfdjneiben unb unenblid) biele Brüden mit

Briefen anjujefjen ift, ben l'eonarbo jur Stufen fotoie anbere ^nftrumente 51t ber=

•atbb. 36. Srufibilb eines ÄriegerS. 3m 58efi& be§ §errn Malcolm
in $ari§.

(Rad) einer Originatfiftotogtapljie Pon 33rauu, Clement & Eie. in ^ornaef) i. @.

unb $ari3.)
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fertigen, bie 31t einem fofdjen Unternehmen

gehören.

3. Gbenfo, meint toegen bet .vume eine§

2BalIe3 ober megen ber Starte eine* DrteS

unb bereit ßage bei einer ^Belagerung

hie 32)ätigfeit ber SSomßarben (Kanonen)

nid)t angeroenbet merben fanit
, fo tjabe

id) Mittel, jebert Jurm ober anbete

fefttgung 511 jerftören , e§ fei beim

,

fie auf gel»boben gegrünbei mären.

4. Wod) mei§ id) eine 2Itt uon

üBombarben, bie fet)t bequem tnib Ieid)t

511 tragen finb nnb mit benen man
A>aget uon ©efdjoffen fcfjleubetn tann.

Unb mit beut barauS entftanbeiteuWaudic

uerurfadjett fie ben geinben großen

Sdjredett
,

gu beffen großem ©djaben

nnb ißermirrnng.

5. Gbenfo meifi id) unter ber (Srbe

£>öt)len nnb enge
,

gelunnbene ©äuge

anzulegen, bie otjtte ©eräufd) gemadit

merben tonnen unb mit benen man 31t

einem beftimmten $iele gelangen tann,

meint man and) untergraben ober unter

einem bluffe paffiereu müfjte.

ö. Sludj madje id) fidjere unb int

uerlctilidje bebedte SBagen, meldie, mit

ifjrent ©efd)üt3 unter bie geinbe ge=

ratenb, aud) bie allergrößten £)eere§=

maffen jum SSeidjen bringen tonnen,

unb rjinterrjer tann bie Infanterie gang

jtdjet unb oljtte irgenb ein §inberni§

nadjfolgen.

7. gerner, menn e§ nötig ift, madje

id) ©ombarbett , Dörfer unb leidjteä

gelbgefdjük uon fel)r fdjöner unb &töecf=

mäßiger gornt unb gar nicfjt im ge=

meinen ©ebraud) betannt.

8. SSo bie 2I)ätigfett ber S8om=

barben ttid)t angemenbet merben Faun,

merbe id) @teiitmurfmafd)hten §ufam=

menfe^en, fomie ©djleubertt, Sßafftften

unb attbere ^ttftrumente uon luunberbarer

SBirfung unb ganj aufsergemöljitlidjer 9(rt,

mit einem Sporte, je nad) ber i8erfd)ieben=

fjett ber gälte merbe id) üerfd)iebene 2In=

gripmaffen madjeit.

9. Unb bei uortoimnenbcn gälten meifj id)

5um ©ebraud) auf beut äßeere utele gnftru*

mente, bie jum Singriff mie gut SSertetbigung

fetjr geeignet finb, unb ©djiffe, bie ber ©e=

malt jeber, and) ber größten SBombarben

SSiberftanb leiftett tonnen, fomie and) Staub

unb 9mttd) Ijerborp&tmgen geeignet finb.

10. Csn gvtebeuvjeiten glaube id) im

SBergletdj mit jebem anbcreit fel)r gut in

ber ÜBaufunfi ©enüge ,ut leiften, fomobf in

ber (i'rrid)tung Uon öffentlichen unb 5ßriuat

gebäuben all and) in ber ßeitung beS

SBafferS uon einem Orte ,unu anbeten.

(ibenfo merbe id) in ber Sflcarmot
,

SBrome unb ^tionffulptur arbeiten unb

ebenfo in ber ÜDtoletei alle» leiften , toaS

2tb6. :S7. 8tnatomtfdje Stubien. 3" ber Sltabcmie

ju beliebig.

(Warf) einer CrigtnaÜ5rjotograp()ie boti 33raun, Element & Gi<\

in ©ornaerj t. @. unb $ariä.)

nur im Söergleid) mit jebem anbeten, tuer

et aud) fei, geleiftet merben tann. SJtodj

merbe id) auf baä Sronsepferb meine 2(r=

beit uermenben tonnen, toelcIjeS ein un

fterbtidjer SRuljm unb ehngeä (Stjreitbeufuml

be3 gefegneten SlnbenlenS (SureS §erru

$ater» unb be* berühmten §aufe£ Sforza

fein mirb.

Unb meint jeiiianbein einige ber üor=

benannten £htge unmöglid) unb iinanc-

füt)rbar erfdjcinen füllten, fo erbiete id) mid)

mit ber gtöfjten Skrettmtltigfeit, bie Sßtobe
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baoon in (Surem Sßarl ober an [ebem an

bcrcn Cito \u madien, bor Eurer ©jceffcnj

genehm tu. meidier ion tnidi mit bcr gröfjt*

liibgüdmen ßrgebenljeii empfehle."

ßeiber ift bor ©rief, bor, lote oben be=

niorft toorben, nur nod) im (Sntttmrfe bor=

hanben iü, nidit batiert. Stter getoifleSße«

bungen beuten borauj bin, bau ßeqnarbo

thit unmittelbar uadi bor .V>eimfchr nad)

glorenj gcidmeben haben ntufj, um einige

[djon im ©eförädj berührte Xinge ein»

gehenber \n erörtern unb burd) ausgiebige

SBerfpredjungen ben .\>errfd)er äJcailanbS

-,u feiner [djneffen ^Berufung 51t bewegen.

ßobootcoä xHugenmerf mar bamafö barauf

gerietet, burd) bie SBegrünbung einer

jtarfen SDcilitärmadjt feine £>errfd)aft 51t

fid)ern unb namentlich gegen etwaige 2(n=

griffe bon aufcen 51t fdjüfcen , anberer*

feitS aber aud), feine 2)nnaftie, wenn aud)

nicrjt in beu iperjcn, fo bod) bor ben Singen

be§ 93oIfe§ burd) ©rrid)tung eine§ grof$=

artigen ©rabbcnfmalS feine» $ater» , be§

ritterlichen grance*co Sforja, in Üieftalt

eines SReiterftanbbilbe» ju befefttgen. SBon

foldjen friegerifdjen unb frieblidjen Singen

mag in ben ©efprädjen ßoboöicoS mit bein

jungen Florentiner bie Siebe gewcfen fein,

unb baf; biefor wirf(td) bcr Wann mar, feine

Sßerfpredjungen wahr ju machen, erfahren

mir au§ ber faft unüberfeßbaren ^iil'le bon

^eidjnitngcn, bie fid) in ben >>anbfd)riften

leonarboS inn-finben, bie in SJcatfanb, Sßariä

unb ßonbon aufoeroacjrt werben, fjür jebe

bor Svrtogvmafdjincit, ber SBerieibigungä*

unb Slngripmaffen , für alle ©tttjefljeiten

be§ geftungS*, 90cinen= unb Söafferbaue?,

ber £yngenieurfunft unb ber 5Dcafdjtrien=

fonftruftum, bie ßeonarbo in feiner Xent--

fdjrift aufgätjli, bieten fid) in feinem fdjrift=

ftettertfcben unb fünftterifdjen SJcadjtafj meljr=

facfje 33elege. ^etit Wiffen mir, womit 8eo=

narbo in Sfloreng einen großen Seit feiner

3eit aufgefüllt t)at unb we»batb feine 9tuf=

traggeber bergeben§ auf bie ü&oKenbung ber

befteftten ©emalbe märten mufften. 2Bät)=

renb er mit fdieuer (£f)rfurd)t bor ben 2Ser=

fen be§ ©djöpferg jebein £ier, jeber 331ume,

jeber Sßftanje unb jebetn 93iatt nadjging,

um gteid)fam in§ innere bcr 9catur §u

bringen, befdjäftigte fid) fein $ira 51t glei=

d)er $dt mit ber ©rfinbung ber furd)t-

9166. 33. $rad)c im ftampf mit einem fiöluen. 3n ben Uffi^ien ju glorenj.

'Warf) einer £riflinaI»f)otoflraßf)ie bon 93raun, (Element & Sie in £ornacfi i. ©. ltnb $aris.)
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9166.39. 9lftftubic. Sn ber aimbtofionifrfjcn S8i6Iiot5cf 311 Wailanb.
(SRadj einet Originarpfjotograpfjte Don SJraun, <Sr<5ment & Etc. in Sornad) i. ©.

unb *pariS.)

barfteit ^orbtoerfjeuge unb ,8erftörung3=

mafdjiueu , wobei er fid) bie ®raft be§

£ampfe§ utttertrjänig madjt. ©* gibt fo=

gar geidptungen bon üjm, bte barouf t)tn=

beuten , bafs er fidj an beut 33au bon

©Riffen berfudjte, bte bttrdj Sampftraft 6e=

Wegt werben tonnten.

G§ liegt aufjerljalö be§ 9tal)men§ biefer

©tubie, auf Seonarbo» SSebeutttng aU (5r=

finber, aU ®rieg§tngenieur , SUiedjanifer,

Sfcaturforfdjet it.
f.

tu. näljer einjugeljen,

51tmal ba alle feine tieffinnigen Grübeleien

wob,l fdjwerlidj jemals» ju praftifdjer 9tu§=

nttöung getommen finb unb and) nidjt be--

frttdjtenb auf bie fpätere $eit eittgcwirft

Ijaben, ba feine £mnbfd)riftcn erft in neueffer

Bett burdj ben ®rucf berbtelfältigt werben

finb. Man erfährt barauS, baft Seonarbo

fdjott tiieieZ gemußt f>at , roa§ erft brci

Sarjrljunberte fpäter junt Gemeingut ber

9ftenfd)l)eit geworben ift. $nt übrigen teilt

er aber ba<§ @d)idfat bieler (Sutbeder, betten

Unjufriebettljeit mit fidj felbft ober bie Un=

gunft ber fetten bie 2tu§&eutung irjrer

(Sittbeduttgen berljinbert rjaben. -Kur sunt

Seweife bafür, bafj bie Sßerfpredjungen, bte

Seonarbo beut öerrfcber äftatfaubS gemadjt

Ijat, wirtlidj bie tfrgebniffe langwieriger

©tubiett unb SSerfudfje geroefen finb, reprobtt=

jieren mir au§ ber Strenge ber bor()anbeiten

Betonungen §roet, bie jugleid) aU SHuftra
tiotten ber einzelnen Paragraphen tu Seo=

narbo» $eroer&ung§fdjrift bienett tonnen.

5)ie eine (VLbb. 28) bejicrjt fidj auf ben

bierten SIbfdjntti bei 33riefe§, worin bon

leidjt transportablen 93ont6arben bie Siebe

ift, bie bei trjrer (Srptoftott Heine friigetn

bon fidj fd)(euberu unb babttrdj eine grofje

Sßanif unter ben geittben tjerborrufen. sJJcan

fietjt and) tinfS eine e£plobiereube .s>bt

tuget
,
unb barunter jur ©rXäuterung bon

ber £mnb SeonarboS bie SBorte: „ftugcl,

Weldje felbft läuft unb batet geuergarben

fedjy öden meit mirft." öittfetU babon

flieljenbe Krieger beuten bie SBirfung beS

©brenggefdEjoffeS an, beffett ©urdjfdjniti auf

ber rcdjtcn Seite ber ^eidjnung gezeigt mirb

mit ber Grfläntng : „2trt unb SBeife, tute

bte ftttgel im Innern befdjaffen ift, bie

geuergarben im Wollen l)mintmtrft." Sie

jweite ^eidjnung (Vlbb. 29) ift woljl mit

betn fiebenten 2lbfdjnitt be» Seonarbofdjett

©enbfdjreibetty in SSerbtnbung 51t fetjett,

100 er bon ber .s^erfteftuitg bon Dörfern
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unb tSfribgefdjü&en fpricbt. Sßir Miefen in

ben .<>of einer ©efdjüfcgiefeerei , in beffen

^intergrunbe ^ahiioid)c fertige tt a neuen --

rohre berfdjiebenen UmfangS, bie größeren

auf ibrcii Settungen , ihrer weiteren 93e

ftimmung entgegentjarren. ©ine fofotje ©e

fd}ü|&ettung ficht man im SBorbergrunbe

beä $ofe£ auf Sßatjen liegen, unb in ber

Witte finb Diele äRänner befdiäftigt, ein

befonberS groftel ©efdjüjjrorjt mit vnlfe

einel $j>ebegeriifte3 unb bietet $ebebäume

auf oiueu SBagen 311111 £ran§bort em&orju*

roinben.

Sßeldje unb rote biete bou feinen fürj=

neu glätten ßeonarbo im £ teufte beS £obo=

bico ausgeführt rjat, roiffen mir jur 3eit

nidit, ba alle §anbfdfjriften be§ 5Dceifter§

bei meitem nod) nid)t genügenb burd)forfd)t

morben finb. StuS beut bi§ je£t ©emonneneu

ger)t aber fo biel tjerbor, bafj ber $errfcr)er

trm unabläffig in Sltem rjtelt unb bafj alle

©djilberungen , bie ßeonarbo in ÜKailanb bico einmal

flbb. 40. Sltntubic. 3n ber Slmbrofianifdjen St&Iiot&el ju OTatlanb.

CHlad) einer Criginalpfiotograpnic ooti SBraun, Sf&nent & Sie.

in ffiomaef) i. ei. unb IlSariS.)

ba£ angenerjme ßeben eine» §ofmanne3
führen [äffen , ber ftd) in ber ©unft beS

Surften fonnte unb nebenbei bei* .spaupt

einer Stri bon ftunftafabemte mar, in ba§

®ebiet ber A-abel 511 öermeifen finb. StuS

ben bi§ jefjt ausgebeuteten £>anbfd)riftcn

ger)t btelrnecjr rjeroor, bafj ßeonarbo mit

ben irjm mifjgünftigen mailänbtfdien ftüitft»

lern, bie er feinerfeitS grünblid) beractjtete,

oft einen rjarten Stampf um bie ©unft be§

Surften 511 befielen r}atte, baß ßeonarbo

feine 3eit mit atterfjanb Stufträgen int

©ienfte Sobobico», mit SluSfürjrung bon

Seftbeforationen , mit SÖ3anb= nnb 55ecfen=

utalereien , mit ber (irfinbttng bon tned)a=

nifdjcn SBorricrjtungen u. bergt, m. ber*

jettein mußte unb bariiber feine §auptauf=

gäbe, ba% Xenfmat beS granceSco Sforza,

fo fetjr bernadjläffigte , bafj eS fogar §u

ernften germürfniffen gnnferjen tfjm unb ben

dürften fam. 2)aS ging fo roeit, baß 2obo=

in glorenj 9cad)fragc na et)

einem 93ilbt)auev Ratten liefe,

ber an ßeonarboS Stelle ba$

9teiterben!maX ausführen

füllte.

S)a bie biZ jeijt aufge=

funbenen Urlauben ßeonar=

bo£ Slnmefenljeit in 9Jcai=

lanb erft im 3a^e 14s 7

feftftellen, tjat man berfuetjt,

bie Sude jmifdjeu 1482 nnb

1487 burd) eine 9teife £eo=

narbog nadj bem Orient

bi» nad) ®atro anzufüllen,

mofür au§ feinen ©djriften

öermetntlidje 23elege beige=

bmd)t mürben, ©ine forg=

fältige Prüfung biefer @tel=

len, bie ftd) aflerbingS auf

Vorgänge unb Sßerfonen in

ftpuftantinopel , Armenien

unb s
Jigi)pten begießen, fjat

aber ergeben, bafs ßeonarbo

biefe Üfotijen in feinem

Sammeleifer au» s
Jteife=

bcfd)reibungcn anberer, üiel=

ietdit and) aus münblid)en

Zeitteilungen non 9teifenben

jufammengeftellt fjat. Xa=

gegen liegen mehrere 8euQs

niffe bon 3eitgenoffen bor,

bie eS mal)rfd)eiittidi ma=

d)cn , ba$ ßeonarbo fpäte*
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2lbb. 41. La belle Feronniere. Qm i.'ou»rc ä'i iPliriS.

Cllad) einet Originafpfjotograpötc oon 33raiin, Element & Eie. in iJornad) i. ©. nnb ißariS.

ftenS 1483 feinen 2M)nfitj in Wlatianb

Ijatte, um im 3)ienfte Soboöico§ feine oiet=

fettigen 3-äI)igfeiten §u bettoerten ober btel=

merjr §u jerfblittern. Sßon allen feinen

kleinen , bon allen 2(nfträgen , bie er er=

bjielt, ift eigentlich nur ein einziger aul

geführt morben : ba% berühmte Sloenbma^I

im SRefeftorintn be§ ®lofter§ bei Santa
SKaria belle ©ragie.

®ie 2lu§füljrung be§ 9teiterbenfmal§ für

5rance§co ©forja ift freilidj 511 in großen

Seil an beut unfeligen §ange8eonarbo§ jur

rjörfjften SßoHenbung eineSSBerfeS gefdjettert,

ba% nidjt nur aOCe§ bisher ÖJcfdjaffene

übertreffen, fonbern and; für bie Sftadjtüelt

aU etnmS Unübertrefflidje» gelten füllte.

s)lad) bem 3eugni§ eine§ ^eitgenoffen,

eine-3 fünftlerifd) gebilbeten unb für ßeo=

narbo befonberS 6egeifterten äftalteferrtttcrS,

9lomen3 Sabba Eaftiglione, bat ber ftünft»

ler fcdjjeljn ^abre an bem Tcnfinnl ge*

arbeitet, bi$ er t§ 1499, wo bie fäata*

ftropde über ßobobico bereinbrad) , im

Stidje laffen muffte, ©r t)at nad) ber
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Überlieferung [ogar jtoei SClobelXe bofür

gefdjaffen, bie beibe untergegangen [inb.

Da8 \iuctto, bai bor Stugfüljrung ,yt ©runbe

gelegl tourbe, liat nod) ejiftiert, alä bie

franjöfifdjen Jruppen 1500 SKailanb ein

normen. ©amalä [od eS burdj ben Über

nnit ber gaScognifdjen ©ogenfcfjü&en 5er

geinbe aufbäumenb, ober in ruhiger ©ang-

ari barjteßen jollte , unb julc^t fdjeint er

fieb für ein gelaffen OorroäriS fd)reitenbe3

Sßferb entfdjieben 511 bjaben. 2turf) bie ®e=

ftaltung be3 I)ob,eu 3fu|geftett8 l)at er nadj

feiner (angfatn taftenben Strt t>on atlcn

Seiten grünblidfj erörtert , unb bei allen

9tbb. 42. Dame mit bem SBiefel. 3n ber ©alerie be3 fjürfteu Gäartort)3fi in ®rafau.

CJJacf) einet Ociginalpftotograp^ie öon Staun, (Clement & Sie. In ©ornatfj i. ©. unb $ari§.)

ftöri morben fein, bie ba§ SO^obeH — wie

e* ferjetnt , nur ein riefige§ ^ferb — 51t

ihrer 3ielfdjeibe machten. 2öie fer)r bem
ftünftler biefe Arbeit am .'perlen lag , be=

roeifen bie jaljlretd&en ©fijjen unb (£11130!=

ftubien , bie fidi in feinen Slufäeidfjnungen

unb auf jerftreuten blättern öorgefunben

baben. ßr fdjtoanfte lange, ob er ba§ 9?ofj in

bewegter Haltung, fid) über einem befiegten

biefen Vorarbeiten bergafj er, mie oft, bie

£auptfactjc unb entbeefte ölöfclidj, baß fein

nädjfteS 3ict bei* ©tubiuni ber Anatomie

be§ SßferbeS märe, ba§ er bann aud) fo

grünblidfj bornal)iit, bajg iljm fdjliefjftd)

nidjt ber Leiter, fonbern bciZ ^ferb ber

oberfte ©egenftanb feinet ©trebenä rourbe.

2tu3 ber großen Safjl feiner Zeichnungen,

bie fid) auf bat Senfmal fclbft mie auf





2160. 43. 2aä 2löenbma6I im 9}ef ettortui

(©etreue pöotograpfjifdjr lieber



>anta TOario belle ©rajie in TOailanb.

pari befcfiöbigten £riginal3.)
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bie SSorftubien ba-ju , liauuMitlicii auf bie

SBeloegungen unb bie Stnatomte Der Sßferbe

bestellen, iiebeu mir einige, befonberä cha

rafteriftifdje mieber (216b. 30 35). 2Kan

erfennt and) au§ tbjnen, hrie Die [jodj fliegenbe

Sßrjantafie be3 ®ünftler3 mit feinem un

fttttbaren ©urft nadi SBiffen f
nach @r

fenntni? ber 333ar)rr)eit in ehrigem Mampfe

gelaffener 9%offe gemadji hat. Beine ^lian

tafie fdnueifte aber 6alb über ba->, ma-> er

mirflicli nur 2lugen far), hinan*. SJhir im

Mampf tonnten bie pracbtiaai £tere ibre

febbnen (Sigenfdjaften böttig entfalten, unb

fo finben mir bereite unter Den blonen

üßaturftubien [eneä SlatteS Mämpre öon
Leitern mit Ungeheuern , mit geflügelten

9Jbb. 44. £er £eilanb ber SBelt. iKon TOarco b'Cggioniiü.

3n ber ©alerte SBörgI)efe )u Moni.

(Wacfj einer ^tjotograptjie »on Slnberjon, 9tom.)

lag. SBärjrettb er mit ber gebet ba§ %to%

be* Leiter» bie getoagteften Sprünge maerjen

liefe , fttdjte er §ugleictj bnreb Stubten an

lebenben SJcobelieit 51t ergrünben, hrie fieb

fo führte SBcroegungeu im ©inflang mit

ber Statur 511 geftalten Ratten. SSenn mir

bie ^cidjnung im ©djtofj SBinbfor (2E6&.32)

betrauten , brängt fiefj bie 2lnnarjme auf,

baß Seonarbo feine ©tubien in einer sJceit=

bahn ober anf einem üummelplat? frei

unb ungeflügelten , in bereu Srfinbung

Seonarbo* ^$r)antafie fd)on öon o'igenb

auf fdjhJelgte , menn and) immer in ge=

miffem s
-?(nfd)tuf? an bie SJlatur, tnbem er

feine abenteuerltdjen SBitbungen attg ber=

fdjiebenen Seilen Pon nrirflicfjen 5£terför=

pern jufammenfefcte. $\otx foleber Mampfe

Pott Leitern mit Ungeheuern finben mir

auf einem ©fatt berSlntbrofiaitifcben s-öib(io=

trief in ättaitanb bargeftefit mbh. 33).
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93ei btefen Sße&enbefcbäfrigungen ift 8eo

narbo [ojufagen boin £unbertften in-:- lau

fenbfte geraten, \v bajj er geraume ;',eit

lieh in ber ©rfinbung pbantaftifchcr £iere

nicht genügten fonnte. 3Ran benft babei

an tue ©rjäfjlungen SSafariä, nach benen

ßeonarbo fdjon in 5Ioren§ SOSunbertiere

fonftruteri habe , bie er burdj fünftliche

Vorrichtungen in SBetoegung 311 jenen raupte

unb bie er bann in ben 2Beinfct)enfen

foSltefj, um fid) an beut Sctjrecfen ber

Säuern >u ergöjjen. ?tu§ biefen S8efdt)äf-

ttgungen ift awd) mohl bie oeidinung in

ben Uffijien ju Jlorenj ertoadjfen (3C6b.38),

bie ben ftampf eine§ brachen mit einem

Sötoen barftellt. Wübrt fie nidjt, luie einige

Aorfcber behaupten, bon öeonarbo felbft her,

io ift fie bod) ficherlid) auf ein Original

ober eine Sfi33e bon feiner £anb jurücf=

3ufüf)ren.

Seonarboe' Sßferbeftubien beruhten aber

nidjt bloß auf ber fünftterifdien SBeobadjtung,

auf bem 3eicfjnen au§ bem ^janbgelenf,

luie man Ijeut fagen mürbe, fonbern auf

jtreng miffenfdjaftlicber ©runblage. Safari

enäbft, baß er bon $ugenb auf eine fofdie

Seibenfdjafi für fdjbne Sßferbe gehabt, bafe er

immer einige in feinem Stalle gehegt fyabe.

Ten ftnodienbau unb bie Anatomie ber

"^ferbe bat er aber erft toäljrenb feine! Stufent=

b,alt» in SKailanb grünbltd) fennen gelernt.

Csm benachbarten Sßabia l)atte er iu bem

au§ SSerona ftammenben, fdjon genannten

^rofeffor ÜDfarcantonio bellet %oxxe einen

ijreunb gewonnen , mit beut er fid) balb

in gemeinfamer Arbeit gufammenfanb. Seo=

narbo jeidjnete bie erfäuternben Sfljbitbungen

311 betta lorre» SBerfen über benftnodjenbau

unb bie Anatomie ber Sßferbe unb ber äßen*

fdjen, unb fo marb er, wie bie XÜrjtc unfereS

SaljrIjunbertgS banfbar annerfannt tjaben, ber

„93egrünber ber bilbtidjen 2tnatomie." ©er

Sßferbefobf Cäbb. 34) unb bie beiben ana

tomifdjen 2Jtu§feIbräbarate i?(bb. 37) finb

geugniffe biefer arbeiten, au§ benen fpäter fo

grünblidje Sftobellftubien ermadjfen tonnten,

tüte fic bie 9tbbilbungen 38 unb 39 jeigen.

SDcit bem ©forjabenlmal ftel)t biellcidjt

and) bie geidjuung eine» gemappneten

9teiterS, ber in ber redeten gauft eine !£ur=

ntcrlanje fjält x'lbb. 35), unb ba3 Profit

bruftbilb eine* tronig bortoärtl btidenben

ftrieger* mit einem Sßrunfljelm auf bem
•öaupte in Sßerbinbung (2lbb. 36). Tie

i-lmüogiromie bc» SrtegerS ift fo inbt=

bibuell, fo fdjarf in allen @in5elr)eitcn

burdigcfüljrt, ba| nid)t, tote ein Öeonarbo»

forfetjer bermutet bat, ber .vielm, fonbern

ber SÄann barunter bie ^auptfadje ift.

äBir tjaben nidjt ben (Entwurf 311 einem

inaditlielm, ben ßorenjo bon ÜDcebici ober

öobouieo trgenb einem 311m Ükfdjcnf madjen

mollte, fonbern eine jur ^urcfjt zwingenbe

Sßerfönlidjfeit bor un§, einen ber Gon=

bottieri im «Stile be» (SoHeoni, beffen 9iet=

terbilb für Sßenebtg Öeonarbo in ber 3Berf=

ftatt SBerrocc^ioS blatte entftefjen fe^en. Gttua^

bem Sifjnlidtjeg blatte er fdjaffen tooCen, nur

nod) gesteigert in» Übermenfdjlidje.

gür ben .piftorifer, ber fid) auf monu=

mentale Urhinbcn ftüfeen tutlT, ift ba$ @for3a=

benfmal in ÖeonarboS Seben ein pft)d)o=

logifdje^ SKoment, aber fein ÜDcittel, um
feine ^yärfigfeiten aU 33übf)auer 311 beur=

teilen. Sludj ba§, toa§ öeonarbo al§ Sßau=

meifter geleiftet t)at , ift nid)t meljr nad)-

jutoeifen. Wadjbem Öobootco einmal ^ünft=

(er uüe öeonarbo unb S3ramaute an feinen

£iof gefeffelt blatte, mu^te er itjuen aud)

Aufträge über Stufträge geben. <2onft

I)ielten fie feinen ^rieben , unb öeonarbo

fetbft gehörte feine»toeg§ 3U ben gfrieb=

fertigten. Gr fjatte cigentttd) DJäBtrauen

gegen jebermann , unb au» feinen 9(uf=

Zeichnungen get)t Ijerbor, ba$ er tetber nur

31t fefjr ©runb baju fjatte. Seine Xiener

unb öefjrlinge beftatjlen ben forgIofen$ung=

gefetten, ber nur feinen ©tubten unb 2(rbet=

ten lebte , in ber unberfdjämteften Steife,

unb Öeonarbo toar 3U fefjr Italiener unb

nidjt ^fjilofopt) genug, um fid) über fofdje

Sleinigfeitcn mit Seelenrufjc ^intoegpfe|en.

2(u§ feinen £agebudjnott$en flingt nodj

bie (Srbitterung nadj , mit ber ifjtt jeber

Suitjbubenftrcid) eine» ®tener§ .ober öel)r=

ling§ erfüllte. So madjte tf>m ein 3efjtt=

jäbriger Surfte SRamenä ©iacomo öiel

X'irgcr. öinmal ftaljl er feinem 9}ceifter ein

türfifdje§ Seil, ba$ biefem 311 einem 5|8aar

Stiefel gcfcfienft toorben mar, unb aI3

öeonarbo ben Sßertuft merfte, fam e» fjerau»,

bafc ber flehte Xicb ba* $efl an einen

Sdjuljtnadjer für jtoanjig Solbi berlauft

unb ben (Srlö§ für StniSfonfeft öertljan

battc. Gin anbere§ 9JtaI gab ©iacomo eine

©aftrolle all -Tafdjenbieb in einem fremben

.naufc. öeonarbo mürbe bom ^>er3og unb

allen feineu SSertoanbten nidjt blo| al»
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Sünftler, fonbern audi , mie nur 6crcitl

ermähnt rjaben , al3 (Srftnber unb Drbner

oon Jveftlidifeiten aller SIri benu&t, tooju

er beforatibe Sttnorbnungen treffen
,

pro

biforifdje bauten erricliten , ÜIKafdjinen er

finben , ®oftüme zeichnen unb bie 2lu§=

fürjrung aller (Sinjelfieiten übermadjen mußte.

So mar er and) im^önuax 1 189 befcbäftigt,

im $aufe beS ©aleazjo Sanfeberino, beS

Sdjmiegerfobn» be§ |>erjog§ ßobobico, bie

groben gu einem furnier 31t leiten, wobei

einige Steitfnedjte in ber £radjt milber

Scanner mitzureiten blatten. SBäf)renb biefe

fid) auäfleibeten , um bie Sioftüme anju=

probieren , machte fid) ©iacomo mit ben

Mleibern be» einen 31t fdjaffen unb ftabl

il)in bk ©elbftüde an-? ber Jafdje. Stfjnlidje

^erbriefilidifeiten ftrtb ßeonarbo fpäter

nod) fo oft begegnet, bau man fid) nicht

uuinbern Eann , wenn er balb ju einem

3Jtettfdjenfetnb unb 9Jtenfd)enucrdcrjter würbe,

ber fid) abfeitS bon jeber ©efeffigfeii titelt.

SBei ben großen 5eftlidjfeiten , hie in fur=

jen 3mifd)enräumen jur SBermäljIung be§

©tan ®aiea§30 ©forga, be§ Steffen ßobobico.S,

bann 1491 bei ber eigenen §odJzeit be»
1

£>errfd)er» mit SSeatrice bon ©fte unb 1493
bei beut öauptftretd) feiner Sßolittf , ber

^ennärjluttg be§ beutfdjcn ®aifer§ SJlaji=

mitian mit fetner 9cid)tc SSionca 3Karia

Sforza, oon Seonarbo erbadjt unb geleitet

mürben, ftanb ber Sünftfer im ^intergrunbe

al§ ber älegiffeur, ber bie gäben leitete.

@r mürbe faum beadjtet , unb mit ber

SSezaljIung I)atte er oft grofce @djtbiertg=

feiten , ba bei ßobobico ba§ bare ©elb

fnapp mar unb er barum feine Xiener

gern mit 31nmeifungen auf 3ötte bejarjlte,

bk fie bann felbft einzutreiben fjatten.

ÜDät bem £ombau ging t% audj nidjt

redjt oormärt» , unb menu ßeonarbo , mie

aflerbing» au» benllrfunben r)eröorger)t, ba=

bei beteiligt gemefen ift, fo rjat er eben

nur mie anbere (Sutadjten abgegeben. Ter

erfte SBaufünftler SJiailanbl mar bamalS

SSramante , ber öroßmetfter ber lombar=

bifdjen 3tenaiffance. (Sr mar, gleid) ßeo=

narbo eine groß geartete , einfam auf fid)

felbft gefreute Statur, unb e» fdjeint, baß

fid) bie beiben großen Scanner etjer ab--

geftoßen all angezogen baben.

Sn ben Notizen ßeonarboS ift wenigften»

bi§ jetjt fein SBBort über SSramante gefun=

ben morben , obwohl er forgfäliig ade

SRofenbera, ßeonarbo ba Sinei.

Sßerfonen oer,eidmet, mii Denen er irgenb

ettoaS \\\ tliun bat. 93on einem mit) er

ein SSudj laufen, bon einem anbereit eine

2lufflärung über eine mathematifdie 33e

redjnung tiaben, unb bon bem brüten ttrifl

er fid) eine ;{ange Ijolen, mit ber man fein-

leid)! bie SKägel heranziehen Eann. ©011

Ijerborragenben S'unftgen offen bort man
aber niditö in feinen Aufzeichnungen.

Scur in feineu 33efd)toerbefct)riften grollt er

bi»meilcn über bie für ihn nameulofen

ßeute, bie nidjt§ fbnnen, unb barunter

mag ber eigenhriHige, bon ftarfem Selbfl

beioufitfein erfüllte 2Jiann audj 93ramante

gemeint baben.

Srofcbem glaubt Mtüller s
-li'albe, ber

fid) bie (irforfrimug ber SBerfe ßeonarboä

jur ßeoen§aufgabe geiuacbt bat, Sparen

gefunben 511 I)aben, bie auf ein oufammen
mirfen ber beiben SReifter beuten. Sftacfj

Überminbuug großer 2d)mierigfeiten ift e§

it)m gelungen, in bem alten Maftell bon

Wailanb, bem £>errfdjerfi|e ßobobico§, ba»

lange S^ ol§ M aferne gebient f)at unb

jet.ü in ein ftäbtifdjeS 9Jhtfeum umgemanbelt

mirb, unter ber 2ünd)e Scefte bon SBanb

maleret 3U entbeden, bereu ("viguren er zum
Jeit auf Seonarbo 3iirüdfül)rt, mäbreub

bie ard)iteftonifd)e Einteilung ber SBanb-

fläriien unb bie ornamentalen Füllungen,

bie bie giguren umrahmen , nad) feiner

äUeinung öon SSramante I)errübren. S)a§

.*oauptftüd biefer figürlicben Müllereien ift

bie rnädjttge ©eftalt eine» ERerlur, ber,

mit ber Sinfen auf einen lanzenartigen

Stab geftüt3t, an einer SBanb ber „Sala de]

Tesoro" (be§ Scbaufaale» für bie Sd)ät3e

be§ Herzog») gleid)fam SQ3at|e über ben

bann aufgehellten ftoftbarfeiten t)ält. Sinei

Seonarbo mürbig märe biefe forgfättig

burdjgebübete , oon grünblidjer ^enntnii

be§ meufd)Iid)en Mörperö jeugenbe Uöeftalt

röot)l; ba aber tetber ber Stopf, ba» für

ßeonarbo§ llrrjeberfcbaft immer entfdjetbeube,

Pöllig zerftört ift, muß" biefe grage bil zur

böttigen ^retlegung ber übrigen» in menig

bauerbafter leebnif aufgeführten SBanb

=

bilber offen bleiben. 9(ud) in einem an*

beren 9taum be» ftaftefl», bem logenannten

„Mabinett ber Siebe»götter", tjat Mailler

SBalbe an ber SDetfcnmülbiing eine 9teibe

oon ad)t Amoretten gefunben, oon benen

er fieben ebenfatl» al§ etgenrjänbige 2tr=

betten Seonarbo» erflärt tjat.

4



2166. 46. Bartholomäus.
dlad) einer Criginarpljotograpfjte oon Braun, Element & Sie. in Sornacr) i. 5. unb $art§.)



9166. 47. 3oco6u§ ber jüngere.

Cttadj einer OriginalpfiotograpDie »on «raun, Element 4 Sie. in Tornatf, i. 8. un* «anl.



9166. 48. <Knbrea8.

(Warf) einer £rigiua[pt)otograpf)ic öon 93raun, Element & Sie. in ®ornacf| i. ß. unb $ari§.)



9166. -19. Sfuba? unb iJSetruS.

(3ladj einer Cri9inaIp6oto9rapb,ie
von »raun, Kiemen« & (Sie. in Somad, i. <S. un6 «p«tt«.>
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Taf; ßobobico eine Mraft wie bie ßeo=

natboS nadi allen Stiftungen auSgenufct

hat, ift bei feinem rücfjidjtälofen liharafter

iinyoeifeihait, unb barura ipriebt bie Sßatjr

idieinlidifeit bafür, bafc ber äßeifier aud)

jur inneren SluSfdjmücfung be§ Maftell»

Ijerangejogen toorben ift. (Stnige 9%ot{§en

in feinem Jagebudje [feinen aud) un=

mittelbar borauf hin.ytbeuten ; aber bei

feiner cätfefljaften SfaSbrucfStoeife laffen

fidi barauS nod) feine jtoingenben 2djtüffe

hieben, unb eine Sdjtlberung feineä SBir=

fen» , bie fid) nur auf fefte ©runbfagen

ftiinen mifl, mufj borläufig allem Steifet

haften au§ beut SBege gefjen. 3(ud) ben

SBiftmiffen, bie ßeonarbo in feiner erften

iWaihinber $tit gentalt fabelt folt. <5»

banbelt fidi aud) babei um (Galanterien,

bie bem ÜOiadjifyaber bon SDiaitanb galten,

ber tiüe alle großen unb fleinen Jnrannen

ber 9tenaiffance$eit in feinen Neigungen

fet)r wanbelbar mar. Cbwoh/t er feine ihm

nad) fiebenjätjriger @fje entriffene ©cmahlin

Seatrice üon @fte järtlid) geliebt tjaben unb

über tfjreit Serluft untröftlittj getoefen fein

foH, fud)te er .Serftreuung aud) bei anbereit

©amen , bon benen un» smei genannt

werben : (Smifia ©atterani unb ßuerejia

Kribetti. 9)at bem SBiftmiä ber erfteren

foH ßeonarbo Sobobico§ Öhtnft nod) tnerjr

erworben bjaben aU burd) feine ernfttjaftoven

ßeiftungen, unb baß er bk ©afferant mirr=

lief) gemalt fjat, erfetjen mir au$ einem

Srief ber SKarfgräfin Sfaoetta bon Sftantua

au» bem Saufe ber (Sfte, bie fo borurteil§=

lo§ mar, bcifa fie fid) 1498 bon ber

©aflerant, ber 9iebenbut)lerin il)rer 3d)wefter,

ttjr bon ßeonarbo gemaltes 33ilbni§ §ur 2ln=

fid)t auebat. Üb ßeonarbo aud) bie §er=

jogin Seatrice felbft unb bie (IrtuelXt gemalt

fjat , mirb wohl behauptet , ift aber nid)t

urfunblid) ermiefen. S)ie Shnbrofianifdje

Sibliottjef in äRailanb befifct §mei Sitb=

niffe: ba§ eine» jungen bartlofen SRanneS
in ©retbtertelanfidjt unb ba§ einer fd)üd)tcnt

bie Stugen fentenben , nur im Sßrofil fid)t=

baren grau, bie lange geit aU unbestrittene

SSkrfe ßeonarboö galten. 3)a» weibliche

fott Sfabeffa bon Strragon, bie (Gattin be§

Steffen ßobobtcoS, Qttan ©afea^o Sforza,

nad) anberen feine Sdjwefter Sianca SDcaria

Sforza barftetten, bie 1493 in Sföailanb

unter großem Sßomb mit Staifer aKajimi*

Hau oermäf)lt mürbe, mäf)renb ba» mann

lidje früher fogar atö ein Sitbttt» be»

ßobobico il SDtaro angefch/n mürbe. SBCber

ebenfomenig Wie bie ^bentität ber barge=

ftcltten Sßerföntidjfeiten ift bie Urrjeberfdiaft

ßeonarbo» ermiefen. Söeibe Silbniffe —
baä männliche ift unboQenbet — finb ntd)t

einmal bon einer Sanb gemalt, unb menn

baS Weiblid) e audj einer grollen 91mnut ber

Stuffaffung unb Zartheit in ber ®urd)=

führung nidjt entbehrt, fo ftefjt e§ bei

toeitem nid)t auf ber Söl)e, bk ßeonarbo

in feiner SKailänber ;}eit bereit» errcidjt

t)atte. Nad) ber Meinung sD?orcüi» ift

biefeS Silbni» bielmerjr bon einem gemiffen

2tmorogto be Sßrebi§, bem Porträtmaler

be§ Sofe», gemalt, ber jmar ein 2HterS=

genoffe ßeonarbo» mar, aber bon biefem,

roie bie meiften 50cailänber SD^aler jener

3ett, ftart beeinflußt mürbe.

2Ba» ßeonarbo mirtlid) al» S5ilbni§=

maier in jener öpod)e feinet ßeben^ ju

leiften oermocf)te, jetgt ba§ unter bem 9Za=

inen ber ..belle Peronniere" meltbcfannte

grauenborträt im ßouore, um ba» bie ße=

genbe ebenfo il)re gäben gejponnen f)at,

wie um ba% meiblidje Silbni§ in ber 2(m=

brofiana i^ibb. 41). ©ie foll bk ÖJeliebte

be» S'önig» 5ranj I. bon granfreid) ge=

mefen fein, in beffen Sefiö fid) ba^ 2Serf

befunben t)at, unb feinen sJcamen f)at bciv

Silbni» bon ifjrem (Satten, einem gemtffen

geron ert)alten. SK§ ßeonarbo nad) ^ranf=

reid) tarn , mar bie ©atiin geron» aber

bereit» geftorben. Wad) einer anberen

Überlieferung, bk ebenfo Wenig ftid)t)altig

ift, foK bat Silb bie ä^arfgräfin ^{aJbtUa

bon Sftantua, nad) einer britten bk ©e=

liebte ßobobico», ßuerejia (iribetlt, bar=

ftellen , eine gciftbofle
s^erfon

,
51t ber ber

^erjog nad) beut -Tobe feiner ©attin Sea=

trice (1497) bon neuem in enge Seäiet)uit=

gen getreten mar. 21ber gemiffe SOJerfmale

beutelt barauf l)in, baß ßeonarbo, al§ er

biefe» Silb malte, nod) in ben Überliefe-

rungen ber f(orentinifd)eit <3d)ufe fterfte.

6» muß alfo ju 91nfang ber adliger

^abre, balb nad) ber 8ln!unft ßeonarbo»

in äRailanb entftanben fein. 2rot3 gemiffev

2d)ärfen in ber sI)cobellierung, bie mel)r

plaftifd) al» malerifd) ift , unb tro| ber

Särte ber ol)ne Übergänge nebeneinanber

ftet)enben ßofalfarben, bie nod) feine @bur

bon bem berühmten „Sfumato" SeonarboS,

bem Serfdjmimmen ber färben unb ber



2tbb. 50. 3ol)anne3.

Maä> einer CriamaWotograpbJe «on «raun, Clement & Sie. in Sornad, i. <5. unb *«««.)
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Sluflöfung bei Konturen in einen 8idjt=

nobel, jeigen, ift baS SBilb ein Weiftenuerf

an fid). SSenn man uidit an ben fpäteren

Seonarbo, fonbern nur an feine bamalige

Umgebung in Jlorenj unb ÜDfailanb benft,

rotrb man idnuerlidi einen äKeifter namhaft

inadien fönneu, ber imftanbe getoefen märe,

bie Seele eineä äföenfdjen fo rief ju er»

grünben unb in bte Slugen treten \\\ foffen,

roie el Seonarbo bei biefer Arau mit beut

bejanbernben ©Iid gelungen ift, bie feben

SBefdjauer unrotberfterjlidj feffeft unb ilim

einen nnauSlöfdjlidjen liinbrurf butlerläßt.

Tie Stellung ber nadj redjtS getoanbten

2tugen, bie bem Söefdjauer, aud) wenn er

jtdj abgetoenbet bat, noch nari^ubliden

fcheinen, bat jum Seil freiltdj biefe§ SSßun*

ber \u Sßege gebradjt; aber aud) bie fein

getoölbten kippen iimjpielt ein $ug öon

Slnmut, bon fonnigem unb gelaffenem SBSe*

fen , ba§ für eine fixem uon überlegenem

(Seifte föridjt. Sludrj bafi ba§ SBilbniS feine

A>anbe feben läßt, ift ein geugni* für feine

friibe ©ntfterjungSjeit. (Srfi in feiner föcU

leren äftaitänber _3<?it ift Seonarbo fid),

toie nur au* feinem sDcalerbud)e uüffen,

über bie fogufagen geiftige SÖiitmirfung ber

iiäube bei einem SöitbniS flar geworben.

Tiefem äKangel fjat übrigen^ ein SJcai=

länber Sdjüter ober tUacharjmer Seonarbo^

abgutjelfen gefudjt , inbem er bon jenem

Silbe eine bermeid)Iid)te unb bertbäfferte,

gletdjfam auf einen Soubretten» ober Slam

merfät3d)enton geftimmte Kopte anfertigte,

mobet er ber jungen grau ein SGBiefel in

bie Strme gegeben bat \

sMb. 42). 2tl§ ein

SSiefel ift ba% Tier 6i§ jet3t beseitetet

ioorben. 2Str bürfen aber mob/t etjer an

ein öermclin benfen, ba§ aU ein SrjmBol

ber Steinzeit unb Unftfjulb galt, wie benn

aud) ein foldjeS £ier, freilict) in einem

Windigen ©jemblar, fid) an bie SSruft ber

Arau fdjmiegt, bie auf ^orenjo SottoS be=

nibnttent Silbe „Triumph, ber &eufcht)eit"

ihre uarfte SBiberfadjerin in bk ftludjt

fdjtägt.

über ben Sßerluft fo bieler SBerfe unb
ben fragtoürbigen ^uftatib ber wenigen

erhaltenen I)ebt un§ aber ber £roft rjin=

meg, bafj toenigftenä üon beut |muptwerfe

feiner SKailänber 3eit unb feine* 8eben§

ytglcid), ba§ SeonarboS 9cur)m burri) bie

3at)ri)iinberte getragen unb bnrd) 9cad)=

bilbungen unjäfjlige 9ftenfd)en erbaut, er=

hoben unb ,yt roetljebou'er 8tnbadjt geftimmt

hat, ein lidio feiner ehemaligen 3d)ön=

hett unb (Srijaoenljeit übriggeblieben ift.

;}u ber Tragöbte be» SforjabenfmalS bil=

bet bie Tragöbie beä Wbenbutahlv , baä

Seonarbo an ber nörbltdjen Sdjmatmanb
beä jum ehemaligen Tontinifanerfloftcr

Santa SDcaria belle ©rajie gehörigen 9ie=

feftoriumS malte , ein Seitenftücf. SSir

miffen bie ^ett nid)t genau 51t befummelt,

bie Seonarbo auf bie SHuSfüljrung biefeS

gewaltigen ©emätbe* — e§ ift 9 Steter

lang unb l
1

2
SDteter I)od) — üermenbet

l)at ; aber e^ ift lualjrfdieinlid), ba^ er faft

unihrenb ber ganzen Â eit feines SKailänber

Stufent^alteS baran gearbeitet fjat unb ba^

feine SSoÖenbung erft fürs bor 1499, bor

bem Sturje be» ^erjogS Sobobtco, erfolgt

ift. ^n biefent S^re erhielt er nämlid)

einen Weinberg im Umfang bon fedjjerjn

Stuten bor bem SßerceHifd^en Ji)or gefdjenft,

unb man glaubt, bau biefe Sdjenlung einele^=

tc ©eioljituitg be§ ^erjogS für bie ^ollenbung

be§ 3(benbnial)l^ gemefen fei. Slud^ roür=

ben mit biefem langen ßeitraum bie Klagen

übereinftimmen, bie bie äftöncfcje unabläffig

über bie ©aumfeligfeit SeonarboS erhoben,

ber aud) r)ter mieber nadj bem ^>öd)ften

ftrebte unb fid) babei im einzelnen niemals

genug tbitit fonnte, unb banad) böllig be=

redjtigt erfdjeinen.

®a| mir fjeute nur nod) eine Sftuine

bor un§ feben , au§ ber un§ ber Qlbglanj

el)emaliger ipob.eit toie bitrdj einen grauen

Sdjleter cntgegenfd)immert, ift 511m Teil

burdj bie bon außen ben Unbilben ber

SBitterung aufgefegte SBanb unb bie Se=

fdfjaffenrjeit be§ äJJateriaB, jum Teil bnrd)

bie ©jberimentterfud^t Seonarbo§ mit neuen

tcd)iiifd)en ^rojeburen, 511m größten Teile

aber burcij ben Unbcrftanb, bie Ssßernadfj*

läffigung unb bie graufante oerfförungy=

mitt fpäterer via()r{)unberte berurfadjt iuor=

ben. T)te 9JJauer befteljt au§ falpeter=

balttgen Steinen , bie bk aufgenommene

5eud)tigfeit abfonberten unb fo bem ©e=

malbe bon rüdmärtS beifanten, unb biefer

Oh-uitbfelifer uuirbe nod) burd) mehrere

Überfdjmemmungen erl)öl)t, bie bi§ §u bem

^lefeftorium brangen. Ta fid) Seonarbo

iiennaf?, rjier ctnme SlufjergetoörjnlidjeS ju

leiften, luomit er alle 3d)öpfttitgen feiner

mailänbifdieit Nebenbuhler tief in ben

Sdjatten fteflen tooHte , begnügte er fid)



2166 51. 26oma§ unb 3afo6uS ber ältere.

3166. 46-51 nad, ben ^afteltjeidjmmgen im ®ro6fier ä o9 Iicf,en 2d,Iol,e ä u SBetmar

( *acfi. einer Eriginalpnotograpfiie pon «raun, Element & Sie. in Sornad, ,. (8. unb Vanl.)
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nidit mit ber idiiiditeu, aber fixeren 3fre8fo

tedtuif, fonbem er roanbte, juin erftenmal

bei einem SBanbgemälbe folgen UmfangS,

bte Ölmalerei an, weil er nur ilir bte

feinen unb jorten SSStrfungen bei .\>eii-

bunfelS, bie berfdjhnmntenbe Sßeidjljeit in

ber SDcobeHierung bor ttbpfe unb ihre* 3hs

iammenipiei-> mit beut .vnittergrunbe, bte

bamalv iduut fein malertfrfjeä obeal umreit,

abgewinnen $11 tonnen meinte. SDafc er

biefei Sbeal erreicht hat , beiueift unS bk
einmütige SBegetfterung ber ^eitgettoffett,

beroeift un3 bie grofje 3&$ ber Kopien,

bie bie Sdjüler unb Wadmhmer Seonarbol

fdmn in ben erften ^afyrjerjnten be§

XVI. oahrhunbert* banad) anfertigten, unb

eine Seitlang fdjeint bei-:- 33tlb attd) bte ttr--

fprünglidie garbenpradjt behauptet 511 haben.

3n biefer hat zä noa) tJrranj I., SeonarboS

ebler 93efd)ü|er, al§ er nad) ber @d)lad)t

bei SDcartgnano am 16. Dftober 1515 all

Sieger nad) äJcaitanb tarn, beuutnbert, unb

tro| feiner nod) unfidieren Vage fafjte ber bt--

getfterte .SUtuftfamtuter ben für bamalige

3eiten unerhört türmen Sßtan, e* oon ber

28anb foSlöfen, eS auf Seintoanb übertragen

unb nad) granfreidj bringen ju laffen.

Um bte äJcttte bc3 XVI. 3arjrl)unberts

machte fid) aber bereits, mie mir Pon See»

natboä äftailänber 83iograprjen Voma-^o

9tbb. 52. (Stiriftugfopf. Warf) ber ^afteHjcidjnung in ber SSrera 311 Wailanb.

(ßlad) einer Criginatpfyotograpfiie boii Kranit, Element & Sie. in Eornad) i. S. nnb <JSari3.)
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9(66. 53. ©tubie jum Qubaäfopf für baS 5lbenb mafil.

9facf) ber geidjming im ©tfjloffe ju Söütbfor.

(9Jad) einer Originalpfyotograpfjie Bon SBraun, Element & ©ie. in "Eornacf) i. ©.

mib 93ari#.)

erfahren, bie burd) bie ßinflüffe ber feudjten

SSanb unb bte geringe ©auerljaftigtett ber

^edjnif oerurfadjten ©djäben ftarf bemerk

bar, unb al§ Safari 1 560 ba§ 2E6enbmaf)l fal),

nannte er es? einen „btinb geworbenen Jyarben=

fteefen". £ag alfo fdjon in bem SBerl felbft

ein innerer Reim ber 3erftörung, fo tarnen

feit beut XVII. £yal}Tf)Uttbert äufjere ®e=

malttbaten rjinju. SDcan begreift e§ ntdjt,

bafj bie SJcöndje felbft bie erfte £anb an=

legten, inbcin fie 51t größerer S3equemlid)=

feit be§ SSerfetjr» mit ber ®üdje eine 511

it)r füf)renbe £für unter ber ©eftatt (Stjrifti

burdjbretfjen liefen, moburd) ntdjt nur bie

Süße be§ §eilanbe§ befeitigi unirben, fon=

bern and) ba§ gange 93ilb Sdjaben litt.

Später mürbe fogar über ber £f}üt ein

faiferltdjeS Üöappenfdjilb angenagelt, ba$

ben ^eitanb ganj ober bod) 511m größten

Seile bebeefte. Qu ber $eit üon 1726 6t§

1870 gerieten bann unfähige Sfteftauratoren

über ba§ tYüb, bie, beüot fie ilirc Über

malung begannen, bie nodj borfjanbenen

IRefte ber Clfarbe ßeonarbo§ entfernten.

2M§ bann 1790 bie ^ranjofen in 9J£ailanb

einbogen, benutzten fie ba§ Stefeftorium 511=

erft aU 5J5ferbeftaff, fpäter all ^eumagajiii

unb aU ©efängniS, obmol)l Sßapoleon ba-3

SBerf auSbriicftitf) bem Sdnihe feiner So(=

baten empfohlen ()aben fott, unb fo mar

e§ ben üftadjfommen ber fran^bfifdjen 33o=

genfdjülum, bie brei 3af)rf)unberie guoor

ba$ SKobefl jum Sfor^abcnfmal jerftört

hatten, befdjieben, audj bem smeiten 9J£ei=

ftermerfe ßeonarboä ben leisten 9ieft ju

geben. $n uuferem ^at)rl)unbert fjürte bie

sJJ?if?banblung ber »tuine auf. ÜDcan öcr=

fudjte smar abermalige Sßtebetfjerftettungeii

;

aber man befdjrrinfte fid) bod) im toefent=

Itdjen auf bie Söefeitigung fpäterer Übet-
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Ülbb. 54. ©tubie jum ^tjtlippuSfopf für ba§ 9tbenbmat)I-

9totf| ber 3eid)nung im Scfjloffe su SBinbfor.

(9cacf) einer Originalptjotograpljie Bon Skaun, Element & ©ie. in 2oniad) i. E.

unb <l>ari§.)

malungen unb auf bie (Srrjaltung, be§ 9Sor=

banbenen burd) ©et'ämpfung ber au§ ben

SBänben bringenben geudjtigfeit. ©ine

fronte be3 Scfjidfat» rjat e§ gewollt, bafj

bie grofje .Strcujtgung, bie ein mittelmäßiger

mailänbijdjer SOcaler ber alten ©dnite, ^GHo

bannt Xonato 9Jcontorfano , 149") an ber

Sübmanb, gegenüber bem erlofdienen ÜDleifter»

roerfe 8eonarbo§, bargeftellt I)at, in allen

©injelrjeiten, namentttd) aber in ber5arben=

nurfung, mol)l erhalten geblieben ift. Unter

l)alb btefer ftreu^igung I)at übrigen» 8eo=

narbo ben £>erjog ßobobico, feine $emal]lin

SBeatrice unb ttjre beiben Gül)ne gemalt,

bon benen Safari jagt, baf? fie „göttlidj

gemadjt" feien. Söir tonnen and) babon

nidjte mefjr geniejjen , ha biefe ©ilbniffe

bt§ auf wenige Spuren berfdjmunben finb,

bie man neuerbing» and) nod) burd) ein

^olgöaneel oerbedt bat.

$ft ung alfo tum bem Urbilbe nur ein

©djatten übriggeblieben (2lbb. 43), fo finb

un» bie ^ablreidjen erl)altencn Kopien, bon

benen mir oben gefprodjen rjaben, um fo

Wertuoller, meil fie unS U$ ju einem gc=

wiffen ©rabe &ur Sßteberljerftettung ber

®ombofitton tote ber urfprünglidjen far=

feigen ©rfcrjeinung bc» Originals Reifen

tonnen. Sltö bie beften gelten bie, bie bem

SOcarco b'Dggtonno jugefdjrieben werben,

ber fdjon um 1510 mit ber Anfertigung

biefer Kopien begonnen I)aben folt. S)iefer

ÜÖiarco bTggionno, ber bon 1470 bis

1540 gelebt tjat, mar ein Schüler 2eo=
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narboS märjrenb beffen erften aKaifättber eine um bie 3Kittc beS KVI. 3at)rt)unbertS

Aufenthalts geroefen, unb bie ©inroirfung entftonbene Kopie, ein 3freSfogemäIbe in ber

feineä 2KeifterS auf iljn mar fo ftatf, ba| Kirche bon $onte SapriaSca im Kanton

er, mie feine 2lltarbilber in maitänbifdjen £effin, roeil |ebem ber 2lpoftel fein -K'ame

Kirdjen beroetfen, niemals ju einer Selb beigefdjrieben ift. Srofc ber gemaltigen

ftänbigfeit, 511 einer eigenen s
}>eriönlid)t'eit EljaraftertfierungStunft ßeonarboS mürben

rjinburdjgcbrungeit ift. SßidjtSbeftoroeniger mir ohne jene Beihilfe eineS äKalerS, ber

ift il]m bie ©fjre miberfat)ren, ha)] eine -ö uoef) eng mit ber Überlieferung yifamnten-

feiner Silber, ein {ugenblicfjer „Salvator rfing, über bie ©eutung ber einzelnen $er

mundi", ein £eilanb ber SBelt, ber in fönen in SSerlegenljeii geraten. S)ie #eit=

ber Sinfen bie ©rbfugel hält unb bie genoffen SeonarboS toaren barüber ntdjt

iRedjte fegnenb erhebt, brei 3atn'l)unberte im ;->meifel. SBie ein feinfinniger Kunft

lang für ein ätfeiftermerf SeonarboS ge= rjtftorifer treffenb bemerft hat , roaren fie

halten mürbe Cülbb. 44). 35et ber <5etten= ben einzelnen ^eiligengeftalten 11 od) nidjt fo

r)ett ber Silber ßeonarboS, über bie fdjon entfrembet mie mir. „9Jlan tonnte iljre

um bie ÜDtitte beS XVI. ^aln'bunbertS ge= üegenben, man berbanb beftimmte SBegriffe

Ragt mürbe, unb bei ber freunbltdjen unb ©tgenfdjaften mit itjren Namen."

SWilbe unb öorjeit, bie beut 53efd)auer auS Slufjer ben Kopien ber gangen ftom

biefem eblen SüngltngSantlt&e entgegen- pofitiou befinen mir nod) ein aubereS |rilfS=

ftraljlen, ift eS begreiflich, bafs eS 511 biefer mittel, um beut urfprünglidjeu ottftanbe,

Gfyre gefommen ift. Sßapfi

Sßaul V. fjatte eS über feinem

33ettc aufhängen laffen unb

eS mar iljm ein fdjmereS

Cprer, als er fid) gu ®un=

ften feines Steffen, beS ®ar=

btnalS Scipione 23orgr)efe,

beS ©rünberS ber berürjm=

ten (Valerie, ber burdjauS

einen öeonarbo fjaben moflte,

oon biefem Kreinob trennte.

Um fo oertrauenermeefenber

finb unter foldjen Umftän=

ben bie Kopien beS Sftarco

bTggtonno nach" bem21benb=

mat)l, beren eS merjr als ein

^albeS ©u|enb gibt. (Sine

in gleicher ©röfce beS Dri=

ginalS befifct bie £onboner

Äfabemie, bk freilief) neuer=

bingS einem anberen Sdt)ü=

lerSeonarboS, SBoItraffio, §u=

gefdjrieben mirb, eine gtuette

etmaS Heinere baS SouOre

in SßariS
,

jmei anbere be=

finbett fid) in einem fölofter

unb im DSpebale SQcaggtore

in Sftailanb, eine fünfte in

berSrera bafelbft, eine fedjfte,

bie mir jur sJ?eprobuftion

auSgemä^It r)aben (SE6b. 45)

in ber ©rmitage ui @t af,b - 55 - © tubie 3" einem aipoftetropf-

EeterSbura SBon befonberer
Äa* bet 3eid",un9 im s* Ione

*
u 2Binbfor -

4.c*ei.uuig. oon ueiimueiei
(gjad) einer Crjginal„f, 0t0g ra^j e Mn 8„un, Clement & 6ie.

s
-fiMO)ttgfeit für UnS tft aitdj in ^orna* i. ©. unb «Pari«.)
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bem ©etfte beg Originals naher \u fommen.

ii--> [inb bie berühmten jc^n auf adjt ©läl

tern in ^aitcü geaeidjneten stopfe unb ©ruft

bilber bon Styofteln , bie fiel) im ®rofc

fjerjoglidfen Sd&loffe ju SBeimar befiuben,

u'obin fie au3 bor Sammlung beä Königs

SBifljelm 11. ber SJiteberlanbe in ben s
-8efit3

[einer Softer, bor fürjlidj berftorbenen ©rofj=

lienogin bon Sadjfen SBeimar, gefommen

[inb (2lb&. 4ü 51 i. "wt einer Seit, Die tue=

niger fritiidi, bafüt aber GegeifterungSboCer

al§ bie un[erige mar, galten fie aU eigen*

hänbige Stubien ßeonarboS für [ein ®e=

nnilbe, unb man bebauerte immer, baf? ber

Mopf ber Hauptfigur, be» Kr)riftu3 [eiber,

in ber Weihe fehlte. 8#an Überfall bor

lauter ©ntljufiaSmug, baf} in einige biefer

SBlätter Seile ber SWeoenmänner , Hänbe

unb Schultern, hinübergreifen, bafc alfo

feine SBorftubien 8eonarbo§, [onbern nur

ipätere «opien Porliegen fönnen, bereu Ur=

lieber ütelletdjt ntd)t einmal ba§ SQ3anb=

gemälbe felbft gefeben rjat. ^n neuefter

3eit [inb biefen ßeidjnungen nämlidj 9?eben=

bul)ler in fed)§ gan§ är)ulicr) befjanbelten,

farbigen Marlon* ermadjfen, bie, gleid) ben

SBeimarifcfjen, au» englifdfjem SBefiij in bie

ftäbtifdje (Semälbefammlung in ©trafsburg

gefommen [inb. Xieie SUuton* finb ben

SBeimarifdjen blättern ntdit nur barin,

bau fiel) auf irjnen baS Söruftbitb (ihrifti

befinbet, [onbern aud) fünftlerifd) mett über=

legen, unb ein genauer SBergleidj b,at fogar

ergeben, baf} bie Weimarer Klopfe fefyr

mahrfdjeinlid) berrjältniSmäjjig [bäte, t»iel=

leidjt gar moberne Kopien ber Strasburg«

finb, bie jeitttd) beut Original fel)r nafye

flehen. @S ift 511 bermuten, baft fie bon

einem jener ©djüler ßeonarboS herrühren,

bie folcfje Hilfsmittel für eine Clfopie be§

2BanbgemäIbe§ anfertigten.

@S ift auffällig, baf} ber ©trafjourger

C£t)riftuvfopf unbärtig ift, märjrcnb er auf

bem Originale bon einem bünnen fttnnbarte

umrahmt ift, unb einen unbärttgen, mit

^aftellftiften gejetdjneten (XI)riftu§fopf, ber

im übrigen mit beut auf bem Criginale 2eo=

narbo§ übereinftimmt, befiel aud) bie
s43rera

in SJcailanb (Mb. 52). (£r galt immer aU
eine eigenl)änbige ^orftubte £eonarbo*,

unb erft in neuerer 3ett t)at bie ®rittf fo

biete ©rünbe gegen bie Originalität aud)

biefe§ KtopfeS geltenb gemadjt , baf} bie

SJieinung ber ®unftforfdjer fdjmanfenb ge=

morben ift. StJcan finbet bie formen für

l'eonarbo 511 meid)lid) unb öerfd)mDinmen,

2lbb. 56. ©tubic jum 9t&enbmaljl. 9iacf) ber ^ettfinung in bet Stfabemie äu Senebig.

(«Rad) einer Criginalpfiotograptjie bon 93rann, Element & Sie. in Eornacfj i. S. unb $aril.)





2lbb. 57. Ja» 2Ibenbmalji



In «tiefte öon SRaffael TOorgfjen.
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2(66. 58. ftarifatureit. Wad) einer Segnung in ber Sammlung be$ ScfiloffeS ju 2Biub|'or.

(«Racö einer Criginalpfiotograptjie »on SSraun, Element & die. in Xorimdi i. S. unb ^ari3.)

unb roenn aud) biefe (Sigenfcfjaften auf bie

^ecfjiuntg frember ipänbe 511 fdjieben finb,

bie fid) burd; Übermalungen an bem an

unb für fid) febjr retsooffeu Statte ber=

fünbigt Ijaben, fo füridjt bod) eine glaub--

mürbige Überlieferung bagegen, bafj biefe*

SJ)riftu§ibeaI
# fo toie nur z§ auf ber s

3Jiai--

tänber ^eidjnung ferjen, fertig bem Sgaupt

unb ben §änben Seonarbo» entfprungen

märe. SBenn er lüirflidj fo etngebenbe,

fo ganj gegen feine (55eluof)nt)cit gebenbe

Setaitftubien für ba» 5(benbmab,l gemadjt

i)ättc, wie fie jene Slpoftelförjfe unb biefe?

Gbriftuybtlb barftetten, mürbe e§ nödig un-

begreiftid) fein, me»rjalb er fo lange an

bem 2lbenomal)l gearbeitet bat. ®S liegen

fogar unöerbädjtige oeugiüfie oor, bie ge

gen bie örjftenj foldjer SBorftubien [predjen.

Safari erjät)!!, baf, er ben Mopi E^rifti

unüotlenbet gelaffen Ijabe, meil er jtdj

nidjt jutraute, bie fjimmlifdje ©ötttidjfeit

miebergeben ,yi fönnen, bie für ein §Bilbni£

(ilirnti erforberlidfj ift, unb ber SJlailänber

ßomaäso bat 0011 ben oeitgeuoffen be3

SOieifterS erfahren, bafj er oor Stufregung

gitterte, loenn er an beut Stopfe Srjrifti

malte. ")lod) midjtiger ift bie ©rjäljiung

eine* Stugenjeugen, beä äRailänber Sftoöel

liften
s-8anbelto, ber Veonarbo oft befud)t

unb beobachtet i)ai, loenn er an bem 2tbenb=
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2166. 59. föarifatur einer alten grau. 3n ber ©i

lung be§ ©d)Ioffe§ $u SBinbfor.

(9Jaa) einer Criginalptiotograpöte Don S3raun, Element &
in Sornad) i. ©. unb *J$ari§.)

tnarjte arbeitete. @r f)atte e§ nacb biefem

Seritfjt gern, menn ibn feine Jreunbe unb

©cbüler befugten unb irjm offen ibre Mei-

nung über fein 23ilb fagten. „Oft pflegte

er aucb,," fo erjäl)It Sanbelto iueiter, „unb

icb, fyabz ifjn inandnnal geferjen unb be=

obadjtet, fetjr frühzeitig ju fommen unb

auf ba% ©erüft ju fteigen — beim ba%

Wbenbmarjt ift etma§ rjodj über beut guJ3=

boben angebracht — , bann pflegte er, fage

icf|, üon (Sonnenuntergang bi§ in bie fin=

fenbe Sftacbt ben ^Sinfel nict)t au§> ber .vmnb

ju legen
,

ja er oergafj beS SiffenS unb

SrinfenS unb malte in einem fort. 2>ann

tarnen raieber jraei, brei unb öier Sage,

an benen er feine |>anb rürjrte, unb bod)

üenoeilte er eine, audj jtoei ©tauben be§

£age§ oor bem Silbe, bloß in ^Betrachtung

»erfüllten, prüfenb, üergleidjeub unb feine

Figuren beurteilenb. £vct) rrnbe ihn aud)

gefetjen, roie er, üon irgeub einer Saune
ober Ökifle angemanbelt, 51t SWittag bei

ber größten Somtenljijje au» beut alten

©dfjloffe, 100 er fein rounberbare» Leiter-

bilb moberiierte, baüoneilte unb flug§ nad)

Teile Gkajie tarn, ba§ ©erüft beftieg, ben
s$injel ergriff unb einen ober jmei $htfel=

Sie.

ftridie an einer ber Figuren bort cm=

bradjtc, fobann madjte er gleid) mie=

ber febjrt unb ging öon bannen."

JKadj biefem ^eugniy eine» 9)cau=

neS, ber ein oofle» 93erftänbnt§ für

bie ©erjetiiitiiffe be» fünftlerifcben

©djaffenS, für ba§ lange, untrjätige

fingen in einer ftünftterfeele unb bie

bann blitzartig fominenbe Eingebung

befaß , bürfen mir audj ben 2lnef--

boten trauen, bie Safari offenbar

nadj ber münblidjen Überlieferung,

bie in ÜDfotlanb lebenbig geblieben

mar, erjärjlt. ?lucb er berietet, bafj

ßeonarbo fjalbe Sage lang oor fei=

nem Silbe in beffen Slnblicf üer=

funten geftanben f)abe, orjne ben

Sßtnfel in bie §anb 311 nehmen, unb

ba biefe Untljätigfeit bem ^Srior miß-

fiel unb ßeonarbo ifjm auf feine Sor=

ftellungen feine Slntroort gab, ging

ber geiftlidje §err, ber gemorjnt mar,

baJ3 Arbeiter täglich ttjr
s^enfum 311

leiften fjätten, jum ^erjog unb führte

Sefdjmerbe über ben läffigen SJcaler.

Ser §er§og ermahnte jtoar biefen,

gab if)m aber 31t oerfterjen, bafj er

biefe 9Jcaf)nung nur auf ben eintrieb be§

$rior§ au*ridjtete. Sftun geriet ßeonarbo

in Gifer, unb ba er mußte, ba$ ßoboüico

ein üerftänbiger unb fluger §err mar, fefcte

er ifjtn au*eittanber, ba$ erhabene ©eifter

befto mef)r jumege bringen
,

je meniger

fie ju arbeiten fcheinen, inbem fie im ©etfte

bie ©rfinbungen fueben unb bie OoHenbeten

3been geftalten, bie fpäter bit £>änbe jum

Suräbrucf bringen unb abbilben. Gr fügte

tjinju, bafj it)m jur 2(u§für)rung noefj gtuet

iUipfe fefjlten: ber ßfjrifti, ju bem er baZ

Sorbilb auf ber (Srbe nidjt finben fönne,

unb ber be§ Q ll öa§, ber it)in aud) noeb nicl

311 fdmffcn madjte, meil er fidj feine gorm
ju erbeuten üennöctjte , unter ber er ba?-

8lntlt| beffen barfteüen fönnte, ber nad) fo

dielen empfangenen Sßobltb,aten bk Stirn

gefjabt I)ätte, feinen Gerrit unb ben ©cböpfer

ber SBelt 511 üerraten. ?tber er mürbe niebt

mel)r länger fudjen. SBenn er feineu

befferen finben mürbe, fo bliebe ifjm ja

immer nod) ber ^opf be§ 5ßrior§ aU SKo*

bell übrig, ßobooico ladjte, unb ber ^rior

l)ütete fid) oor neuen klagen, um nidjt

ber 9cadjmelt in fo fragmürbiger ©eftalt

überliefert ju merben. ©in merfmürbiger
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SufaH bat e§ gefügt, baß un<3 gerate bie

SBorftubie jum ®opfe be§ ^utas" in einer

Jfreiteäeidjnung erhalten toorten ift, bie

ben Verräter in ber Stellung, bie er auf

bent Silbe einnimmt, aber nodj bartlos

jeigt (2Ibb. 53). @§ tft getoifj tu tiefer,

[jjmbolifdjer 2lbfidjt gefdjeljen, baf? ßeonarto

tiefen ®opf auf bem SBilbe tu Statten

gelegt fjat , h?är)renb aHe übrigen Möpfe

oon Iinf3 oben ein (jeHeS ßidjt erbalten.

ßeonarto, ber immer logifdj backte nnb

malte, bat ancb öerfudjt, tiefen Schatten,

oon bem man nidjt toeif}, bon mannen er

fommt, infofern ju begrünten, al§ er ben

®opf te» $uba§ meb,r über bie Safel oor=

gebengt Ijat aU bie Klopfe feiner Tifdj-

genoffen , nnb and) bie fcharfe SBentung

tee" föopfes' gegen (Kt)riftu3, bie nur ba§

Sßrofil be» SSerräterä feben läf;t, redjtfertigt

ben ©egenfatj 51t ber |)ef[igfeit ber anberen

®öpfe.

Sturer bem SubaSfopfe bjaben fidj unter

ben Zeichnungen ßeonartos' bi§ jejjt nur

menige borgefunten, bie mit eint»

ger Sicherheit ak- Vorarbeiten

nnb Stutien mit bem 5(benbmat)f

in ÜBerbinbung gebracht merben

tonnen. &an^ ftdjer ift eigcnt

ltd} nur ber Stopf te§ jugenb=

lidjen Sßljüippus' in ber 2Bintfor=

fammlung (Slbjb. 54), ber auf bent

Silbe al§ britter §ut hinten be»

$tilanb§ ftebt nnb mit beibeu

täuben auf feine S3ruft weift,

aU roollte er fagen, bafc in fei

nem §erjen fein 3alfdj fäfje, toaS

aud) bie offenen, faft nodj finb=

lidjen Züge be§ Igünglingä beut-

lid) genug bezeugen. Vtelletdji Ijat

auch ein jrceite» Vtatt in ber=

felben Sammlung, ber Stopf eine»

bärtigen ©reife» oon ausgeprägt

femitifdjent £üpu§ (Wbb. 55), aU
Vorarbeit 51t einem ber älteften

Stpoftel be§ 2lbenbmab>S gebient.

®ann finb nodj einige geber= nnb

Stöteljeidjnungen im ßouüre ju

5ßari§, in ber SSinbforfammlung

unb in ber Slfabemie §u Venebig

ju ertoärjnen, oon benett bie bet=

ben legten infofern oon ^ntereffe

finb, als fie uns" bie ungeheuere

Stluft erfennen laffen, bie stoi=

fdjen tiefen Vorftubien unb bem

ausgeführtem ©entölte liegt unb bie erft

bnrd] jene getoalttge ©ebanfenatbeii beS

O'ouiitv überbrüch" roorben tft. XHitf bei

ben hält fiel) bie Slompofittou noch an

bie alte florcutiiiifcbe Überlieferung, nad)

ber ^utaä fdjon äuüerlicb als Verräter

baburdj gefenu^eichuet mürbe, bafc er feinen

Vlat5 öon ben übrigen abgefonbert, an ber

inneren ßangfeite ber £afel, gegenüber beut

£>eilanb erhielt, fo baf; er beut Vefdmuer

ben »lüden lehrte. Stuf ber SBintforgeic^

nung hatte ßeonarto aud) einen anbereu

SJcontent vir Tarfteflung getoäljlt, aU er

fpäter jur 2lu§füljrung bradite. Ter eine

ber ©ntroürfe - e§ finb yuei auf bem
blatte flüchtig mit ber geter ffijsiert

jeigt, mie GPjriftuS ben Sielch mit SEBetn

ergebt unb, tote 9Kattb,äu3 berichtet, bie

(Sinfefcungäroorte fprtcht: „Irinfet alle bar

au§; bie» ift mein Vlut be-j neuen JeftQ

otentSj toeldjel für Viele bergoffen totrt

§ur Vergebung ber ©unten." daneben

ift bie ©eftalt (ilirifti nodj einmal gejeidj=

9?ofenberg, Seonarbo ba 58inct.

9I6b. 60. ßarifatut cinel QJretfeä. 3n ber Slmbrofianif^en

Öibliotfief ju TOoUonb.

einer Otiginatpöotograp^ie doii 23raun, (Clement & Sie.

in Xoruacfi i. ©. unb 'jSari».)

5

(ÜHadj
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ciid) lutrb midj betraten." 9Iudj

bie Steigung be§ $aupte8 , in ber

Welaffenlicit unb (Srgebenljeti in

ben SBttten be£ $ater§ im Fimmel
einen toafyxfyaft ibcnlen 9tu3brucf

gefunben baben , ift bereite an=

gebeutet.

S)ie befretenbe JEljat, bie bm
grofjen Sdjritt Hon einer aufge-

lebten, a&geftorbenen, nodj in ber

Überlieferung befangenen ftunft in

bie neue SBelt rjöd)fter ®unft=

uoltenbung noflbradjte, gefdjab aber

erft, af§ Seonarbo in ÜÜcailanb an

bie SBanb trat, bie fein 9)cetfter=

merf empfangen füllte. SBte er ben

Sftaum üor ftd; faf), tr-ollte er, bafj

fein 93ifb aU ibeale gortfetjung

be§ Speifefaate» bk SSanb gleid)=

fam bnrdjbredjen unb ben SDcöndjen

über bem ©cnuf? ber irbifdjen $)inge

ben 93Iicf ins SBeite, tn<§ (Smige er=

öffnen foflte. ®er arcrjiteftontfd^e

Sabinen feinet 33ilbe3 fudjt ben

mirflieben 9?aum 511 erweitern. S)er

grofje Kenner ber perfpeftimfeben

©efeije läfjt bie ©eitentoänbe in

ftumpfem SStnfel auf bie Runter-

manb gutaufen, bie burdb, brei 5en=

fter burdjbrodjen wirb, bie einen

Slitf auf eine in fünftem 2(benb=

net; aber rjier reidjt er, nadj bem 3io= fonnengtanje rurjenbe, lombarbifcöe ®e=

b,anni»=öüangelium, um ben Verräter fennt= birg§tanbfdjaft eröffnen. ©3 ift ber ibeafe

lieb 511 madjen, ben in SSein getauchten ^intergrunb für bie rjelbentjafte (Srgebung

93iffen 23rot bem ^uba§, ber fid) üon fei= be§ |>eilanbe§, ber fid) aHein tuie ein gel§

nem ©turjle erhoben fjat unb fid) fcbulb- in ber iöranbung t)ält , bie itjn umtobt.

beloben bem |)eilanb nähert. 2luf ber ^eber ber jünger trägt fein Temperament,

3eidjnung in Söenebig (21bb. 56) fyat feine ©eftnnung, fein innerfte§ (Smpfinben

C£l)riftu§ aber

bereit» ba3 er=

fdjütternbeSßort

gefprodjen, ba§

ba§ ßettmottti

für ba3 2Banb=

gemälbe im 9te=

feftorium ge-

morben ift unb

»nie ein ©türm-
minb unter bie

aljnungSIofen

jünger fätjrt:

„Sßafjrlid),

roaf)rlidj,idjfage

cud), einer unter

9lbb. 61. Sarifatur eine§ alten TOanneS.

3n ber 2Imbrofiantfcfien 23ibIiotrief ju TOciilanb.

(9}adj einer Criginalpbotograpöie bon 23raun, Element & Sie.

in Tornatf) i. ©. unb $ari§.)

9(66. 02. Sar Üaturen. %n ber 9lmbro|"ianifc6,en 93ibIiotrjef

311 Woilanb.

(9?acfi einer Crigiitalpfjotograprjie bon 93raun, (Jlement & die.

in 3)ornacfi i. G. nnb 3>ari§.)

nid)t blofj auf

bemStntlt^, fon=

bem aud) mit

ben |)änben fei=

nem §errn unb

ÜOceifter entge=

gen. i'eonarbo

^at naefr) ben

©ebriften

ber Slpoftel, ber

(hmngeliften,

ber Jftircb.enüäter

jeben einzelnen

biefer Männer
nacb i^remßlja-

rafter 511 erfor=
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fdjen geflickt, unb felbft bie fteinften oiige

ijat er beiuüü, um barau§ ettoaS SebenbtgeS,

ettoag Sßerfönlidjel 511 gewinnen. ©djon bie

Bewegungen bor .vninbe unterfdjeiben ben

SRann ber rafdjen, joruigen Sfjat oon bem

ianftmütigen SDulber, ber bereit ift, bem

£errn in ben "Job 511 folgen, ben San*

guinifer, ber nod) nid)t redit an bo§ lln

gel)euerlidje glauben will, öon beut 2fep=

tifer, ber alle* 0orau3geWuf3t fjat unb jetu

mit ©enugtrjuung feine [djtoarje Stljnung

erfüflt fiet)t. Tie Söerebfamfeit ber .\>änbe,

bie feit ßeonarbo feine rätfelljafte Seieljen*

fpradje mefyr ift, wirb burdj ba§ dienen

fpiel auf ba§ tjödjfte gefteigert. ^ebe» 8lntli$

ift bo§ ©piegelbilb eines feetifdjen ®rama§.
S3on ber lieblidjen $bt)Ue ber Unfdjitlb unb

$er$en3etnfali werben alte Stabien bi* jnr

ftärfften (Srfdjütterung unb bi» 511m tieften

Sturj in jene liefen bitrdyiaufen , too

felbft bei? tragifdje SDittleib mit unuer--

jdjulbeten ober entfdjulbbaren &ataftropl)en

feine üerföljnenbe ilraft oerliert. SStele

8ünben finb »ergeben unb bergeffen wor=

ben ; aber bie gewaltige ©dfjulb, bie Suba§
auf fid) gelaben fjat, fcöreitet al§ ruljelofc»

3tad)tgefpenft burd) bie ©efdjidjte alter

Softer, unb bie Spradje aller Wolter bjat

für ba% nid)tg=

würbigfte aller

s
-ßerbredien feinen

SluSbrud, ber ber*

nidjtenber ift, aX§

wenn man ben %la-

men^uba» nennt,

deiner oon ben

ja^llofen föünft-

lern, bieitjreSraft

an ber 2)arfte£=

lang be» 2tbenb=

mav)U üerfudjt

traben, tjat bieten

Sßerbredjer fo tief

in§ Wilaxt getrof=

fen wie öeonarbo.

Unb bodj glaubte

biefer nod) nid)t

genug getrau 31t

t)aben, unb fo gab

er bem Verräter

nod) ben SSeutel

mit ©Überlingen

in bie £>anb. @§
ift ba* einzige oon

9Ibb. 63. Ratifaturen. 3n bet Stmbrofianifdjen

«tbliotbcf ju SJtatlanb.

CSladi einer Crigiuaipbotoqnu'nie von Braun,

Element >«.- Eie. in $omadi i. (S. unb 3$ari8.)

aufu'u ber genommene Sombol, beffen fid)

öeonarbo in biefer größten Seelenfdjilberung

aller Reiten bebient l)at, «ytglcidj ba§ ein

jige oeidjen , ba§ biefe Tarfteflung bei

2lbenbmaf)I3 nod) mit iljren tnpifdjen SSot

gängerinnen oerbinbet. $n ber traut pf

tiafton (Srregung, mit ber SubaS ben SSeutel

feftf)ält, aH fein SBerrat 31t Sage gefönt

men ift, Ijat er ba$ ©aljfafj mit beut

redjten Slrme umgeftofjen. Seit ben ;',ei

ten ber alten Konter ift baS eine üble

SSorbebeutung, bie bei einer Sifdjgefellfdjaft

-llbb. 64. ttarifatur unb Eb, araf terftubie. 3" ber ambrofianifdjen Öibfiotfjef

ju SRailaub.

(SRadJ einet Crtginalpöotograpfije oon «raun, Element * Gie. in Sornacf) i. E.

unb v£ari§.)
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auf naljenbe ;>mietrad)t unb auf argerftdje

Erregung beutet, unb toer toetter iudit,

toirb tu ber ©eBärben* unb gingerftjradje

norti mein
-

feine Stnfoielungen finben, bie

ju immer größerer SBetounberung tun- ber

Jiefe beä ßeonarbofdjen ©eifte§ reiben.

Jludfj in bem ausgepreisten Zeigefinger

unb Saunten ber linfen ,v>anb be§ 3fuba§,

bie fiel) gegen [einen Auflager richtet, ftrirb

man einen Sßieberljafl jener ©ebärbe er^

fennen, mit ber bie alten Körner unb it)rc

s3tad)fLMiimen bi* auf ben heutigen £ag
alle* A-einblirfje, Söibermärtige unb $er=

bricf?lict)e abäinuerjren fud)ten unb fiteren,

unb menn man ben zornmütigen ^etru§ be-

tradjtet, ber neben SubaS gefeffen tjat, aber

fofert fampfbereit aufgefprungen ift unb, ha*

SÄeffer mit ber gauft in bie ,§üfte geftüfct,

ben Vertrauten be? <nerrn, ^ot)anne§, fragt,

tuen ber SDceifter eigentltd) gemeint tjat,

:^Ä
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bann begreift man erft bötttg

bie Aiird)t, bie fid) be§ git=

ternben ^ubaS bei ber ge=

roaltigen ©rregung bei SD^ati

nee- bemädjtigt bat, bei jeben

Stugenblicf bereit ift, für fei

neu ,s>errn gegen jebermann

ba£ ©dnuert 511 jieljen.

2H3 ber Süffelborfer Mup

ferftedjer Sftubolf ©tang im

vuihre 1874 in Sttailanb feine

Stubten bor bem Originale

madite, bal er nacl) brei&et)n=

[adriger Arbeit burdj einen

Haffifdjen ßinienftidj \11111 er

ftenmale bem bauernben ©e=

auf; ber Munftoerftanbtgett

böKig erfdilofi, hatte er tro|

genauer Untersuchung ber

Sßanbftäcrje feine ©puren be§

umgefto^enen ©al^faffeS nn

ter bem 2lrme beS l^ubaS 511

erfennen bermodjt, unb man
Ijat feitbem btefeS ©algfafj

als eine totttturlicrje 3utl)at

ber föoptften erficht, nament=

lief» beSjetttgeit, ber bie ftopte

in ber Sörera angefertigt tjat,

bie Sftaffael äftorgrjen feinem

berühmten ©tid) 311 ®runbe legte. SQSenn bereits bie ©trapurger ilopien angefertigt

man aber bte grofje
s4>hotograpriie beS morben untren, hinzugefügt toorben ift.

Originals, nad) ber and) nnfere 216= ßeonarbo rjat bamats audj fonft nod) ba§

bitbnng 43 fjergefteftt ift, mit ber ßube ©emälbe übergangen unb babei mandjeS

prüft, wirb man bennodj einen runben oerbeffert, toaS feinem tnjroifdjen nod) reifer

©egenftanb erbliden , ber ntdjtS anbereS geworbenen ©elfte nottoenbig erfdjien. ©3

als ber Überreft beS ©atjfaffeS ift, unb ift batjer tooljl mit Stecht gegen Sßafari unb

biefer 3"fl entfpridjt audj böllig bem grüb= ßornasjo geltenb gemacht toorben, ban bie

lerifcfien ©ittne ßeottarboS , unter beffen Überlieferung, ber fie fühlten, nur an»

.vniuben felbft bte gertngfte Stfeinigfcit S3e= einem Verfemten ber Slbfidjt ßeonarboS

bentnng getuann. eutfproffen ift. SBie Kljaufing fefir fein-

Safari fomoljl roie ßomajjo behaupten, finnig begrünbet Ijat, fyat ßeonarbo bett

haft ßeonarbo bett ftopf Grjrifti unoottenbet liliriftusfopf mit Slbfirfjt etmaS lidjter unb

Ijinterlaffen tjabe, toeil er ba§ Qbeaf, ba* nnbeftimmter gehalten, um iljn öerftärt ei-

tern bor 9(ugen gefdnoebt, am ßnbe bod) fdjetnen 31t laffen, unb überbteS fjatte er

nidjt bernrirflidjen tonnte, unb 311 ifjren baju nod) einen äußeren Wrunb. SBä^renb

fünften fpridjt audj, ba$ ber Stopf ©t)riftt, fid) nämlidj bie Möpfe ber 2lboftel bon ber

ber fid), toie oben bemertt, unter bett bunfelenSapetenioanb, bie ein roteS ®itter=

©trafjburger Kopien befinbet, nid)t nur mufter auf grünem ©runbe jetgt, abheben,

bartlos, fottbern audj fonft unfertig ift. „fommt ber ttopf C£E>rifti gerabe oor baS

dagegen {ä£st fidt) aber etntoenben, bafj breite äJttttelfenfter beS £intergruitbeS ju

©IjriftuS auf bem Originale mit einem fteljen, fo bäfc er attein bom fetten £im=

©arte bargeftettt ift unb bafj biefer maf)r-- melSät^er umfloffen erfdjeint roie oon einem

fdjetntid) erft oon ßeonarbo tuätjrenb feines natürlichen öeiligenfdjeine. ®aS ^attpt

jmeiten 2Iufentt)alte§ in SRailanb, nadtjbem beS |>errn mufete alfo fetjr Itcfjt unb buftig

Stbb. G6. Süngltng Stopf unb Sat itatut.

3nt l'ouüre jit $ari3.

(Wad) einet Criginatpfjotograptjie oon iöroun, Element & Sie.

in Sornad) i. ®. unb ißarii.)
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9166. 67. etubienföpf e unb Äarifatur.

3n ber Slmbrofianifc&cn S3i6Iiotoef ju TOailanb.

OJiacft einer Criginalüöotogratinie bon 93raim, Element & (Sie.

in Sornacf) i. (£. unb *J3ari3.)

gehalten fein, bamtt er ntdjt bom Reffen

Öimmcl§lid)te be§ ."pintergrunbeS berbunfelt

merbc." 2öir ftefyen alfo abermals bor

ber 23eobad)inng , bafi bie Sd)öbfungen

£eonarbo3 burdjauS nid)t immer, mte er

ben «öerjog ßobobico unb ben $rior be§

2)omtntfanerfIofter§ glauben 511 madjen

fudjte, btütvlid)e Eingebungen be§ ©entu*,

fonbern oiet fjäufiger ^robufte langsamer

Überlegung, fetnfter Sßcredjnung unb un-

ääljliger ted)nifd)er ißerfndje maren. SUJer

ant(£nbe berbanbeu fidt) ba§ äufjere unb baZ

innere Staffelt fo innig miteinanber, ba£
man nur feilen baZ SBirfen be§ einen bon
bem bcÄ anberen 51t trennen bermag.

(So mirft andj ba§ SOienb*

mal)! bnrd) feine gejamte Er=

fdjeinuug [0 tnädfjttg auf ben

Sefdjauer, baf? er erft allmäb

lief; ber toetfen Montbofition be§

©an^en , ber ftreng ft)mmettt*

fdjen Sutorbnung ber Mboftct 511

Ohrnpoen bon je brei Figuren

gemabr toirb, bie totebet gtetd)=

mäfjig auf beibc (Seiten be§

^etlanbel berteilt ftnb. S)ie

ftrenge Symmetrie löft fid) bem
Sluge aber balb burd) ben 2Bed}=

fei ber 33cmegnngen, bon benen

fid) nid)t eine einzige mieber=

I)olt, unb in biefem „©leid)-

gctbid)t jmifdjen Symmetrie unb

9-ltannigfaltigteit" liegt ein§ ber

©eljetmniffe ber großen 2ßir=

hing , bie £eonarbo§ 9Jceifter=

toerl immerbar üben mirb. „Söie

ein rjeiüger Schatten manbert

biefe§ 23itb forrmäbrcnb bnrd)

bie gange Sßelt unb burd) bie

Erinnerung ber ÜJftenfdjen!"

Sie mirb freilid) §umeift bnrd)

bie grabl)ifd)cn s?cad)bilbungen

bon & imitiert)anb icbenbig er=

galten. (Sine Photographie ftört

mir ben ©enufj. ^e fd)ärfer

fie ift, befto unbarmrjerstger ent=

f)iiHt fie bie Sdjäben be» Ori-

ginals, äßet einen ungetrübten

rein äftl)etifd)en ©emtf? fiaben

miH, mirb fid) immer an bie

&ubferftid)e baltcn muffen, unb

unter tfynen nimmt ber bon

9foffael SDcorgrjen irol} mancher

Ungenanigfeitcn in ben Details

immer nod) bie erfte Stelle ein (5tbb. 57).

(£§ entfbridjt burdjau§ ber Strt £eo=

narboy, 511 beobadjten unb 511 arbeiten,

menn man mit ben 3lboftetfobfen be* SIbenb-

mal)!*, bie eigentlid) in il)rer Uniberfalität

bie (Srjaraftere unb Temperamente ber gan-

gen 9Jcenfd)b,eit erfebübfen, bie berühmten

Satifatuten in 2krbinbung bringt, bk fid)

in faft allen Sammlungen Europas be=

finben unb ein ganje§ |)eer bon 9cad)al)mern

unb Sobiften in geidjnungen unb föubfer-

ftid)en, barunter einen Sted)er tote ^Beugel

Apoltar, befd)äftigt l)aben. Scbon Safari

gebeult biefer $eid)unngen, bereit er felbft

einige befafj. Er meint aber, bafi fie feine
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sßrobufte bonfieonarbol prjantafttfdfjerSaune

getoefen ,
fonbern nad) ber Statur gejeidj

net toorben feien, SBenn er einmal ein

fonberbare3©efid)t fall, ba% trjn intereffierte,

[o folgte er beut Präger btStoeiten einen

ganjen Jag lang, Luv er fiel) feine 8üge

fo feft eingeprägt hatte, bafj er fie ui $aufe

a 11 c- beut ($ebädjtni§ jeicfjnen tonnte. S)ai

felbe berichtet ßomaföo, ber rtodj mehr (Sin

^eiheiten nun heften gibt, ©o wollte ßeo=

narbo einmal ein Söilb mit larijenben 8anb=

leuten malen, unb 511 biefem^wetf wärjlte er

ein paar teilte au3, bie if)m für feinen ;iiueef

paffenb erfd)ienen. @r na!) tu fie mit fiel) nach

§aufe, unb nadjbem er fie jutraultdj ge=

macht, richtete er ein (Saftmatjl rjer, 51t bem

er and) einige greunbe Inb. SBäJjrenb be§

©ffenä erjärjlte er üjnen bie tottften unb

läd)erltd)ften Singe bon berSBelt, fo bafj fie

anS ooflem £>alfe ladjen mufften, wobei er

ihr SKienenfpiel unb üfjre Bewegungen auf

bei* forgfältigfte be»

obadjtete. 8U§ fie fort

waren, ging er in fein

Zimmer unb jeidjnete

fie fo »uarjrtjeit^getreu,

ba$ aud) Diejenigen Ia=

d)en mußten, benen er-

bte ^eidjnung 511 fernen

gab. Sin ber Sfyat

fdjeint an Dtefer ©r=

(̂

är)huig etwa» 3Bar)re§

ju fein; beim e3 gibt

fütetje SUrrifaturen, auf

benen bie tarnen ber

Targefteftten in mai=

länbifdjem Sialeft auf

gejetdjnet finb. 8eo=

narbo rjat alfo wirftid)

Diefen abenteuerlidien,

mifsgeftalteten ©eficfcj=

tern unb köpfen 9ra-

turftubien 51t ©runbe

gelegt. Bei if)rer 8lu§=

fütjruug ift er ätjulid)

Herfahren wie bei ber

SBtlbung feiner fabel

t)aften Ungeheuer, bie

er und) orgamfdjen ®e=

fetten aus Söeftanbteilen

uerfdjtebenartiger Wirf=

ltcfjer -liere jufammen*

fügte. Snbem er einen

einzelnen , befonber»

charafteviüiicben ©efid&tä ober Mopueil, bie

'Jtaie, baS Sinn, bie Ober ober Unterlippe,

bie Stirn ober ein dir, biv nun äufjerften

übertrieb, entftanb eine 3KiJ3biIbung , unb

inbem er mehrere folget Ofttfjbilbungen ui

einem ©anjen bereinigte, toar bie Uarifatnr

fertig. Sein ^auptjtoed war Dabei aber

feine§toeg3, bießeute uun Vachcn ui bringen,

oii biefen Marifatnren trieb er mir feine

plmfiogitonüicben Stubten „nach getotffen

Sßrtncipien ber ©egeufalüichfeit" bi* \n

ben äufjerften Sonfequenjen. @3 ift, aI8

ob er einen menfehlichen liharafter mir

baburrij ergrünben ni fbnnen glaubte, bar,

er ben ftopf all ben äufjeren X'luvbrntf

biefe§ (Sljarafterg gleid)fam tote roeictjeS

3&a<fy8 mit ben .vninben bietete unb ber

fucfjte, toa§ alle* au3 ihm nt ntad)en mar.

9fatr toenn man fid) feine gan,^e toiffen

fd)aftlid)e unb fünftlerifdje Sttri ber ^or=

fdjitng, bie eigentlid) eine (S-rperimental

2(bb. 68. ©narafterftubie. 3n ber Sammlung bei Srf)(ofjc§ §u SBinbfor.

(Warf) einer Criginalpbotograpbie uon 33raun, Clement & Eie. in $ornadj i. S.

unb <Eari§.)
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metljobe im mobernen Sinne ift, ftetS ber= einem blatte ber xHutbrofianifdicn s
-8ibIio=

gegenmärtigt, toirb man e8 begreifen, roie thef in SKailanb (2(66. 67).

ein fo ernftet ©eift roie ßeonarbo einen Sdjöne $fingling8föbfe im öocfenfdjmncf

großen ^eil feiner ;>eit mit foldien teile- ju malen, mar ßeonarbbS befonbere $reube.

ladieiiidjen, teile- abfdjrecfenben ©ebilben 3Kan erinnert fid) babti eineS armen Äna=
ber&ringen tonnte, bon benen bie 8(66. 58 6en, SKameng SKnbrea ©alai, ben Seo=

lue- <',;. nielnere 5ßro6en ge6en. ©inige narbo 51t fid; narjm nitb roie fein eigenes

babon finb toorjl mit 3td)crbeit aH eigen= ftinb bef)anbelte, nur toeil er ein rjnbfdjer

rjänbige 8cic^nungen bec- SKeifterS 5U be= S^nge mit frönen, lodigen paaren mar.

trotten, anbere betoegen fid) rocnigftenS ©alat, ben bie Siunft^cfdndjtc unter bem
im Mreiie jener SBarftettungen , Oon benen Tanten ©oloino (ber flehte @aiaii fennt,

Safari unb iL'omasjD ju berichten roiffen. toottte bei Öeonarbo malen lernen. 3(ber

8(uf einem Slati in ber ßoubrefammlung er fdjeint c§ in biefer ftunft nid)t meit

($(66. 66) feben mir, baß il)m bie ©r= gebradjt 51t f)aben. SßenigftenS ift 6i§ je|t

fbrfdjung be§ bfcjtjftognbmifdfjen Problems fein 28er! ber Sftalerei entberft roorben,

fogar feine
sJiunc lief}, menn er fidj an ba§ il)m mit 3id)crl)eit sugefcfjrieben mer=

ber 2d)ont)ctt eine? ^ünglingSaititttjey er= ben fann. STrotibetn rjatte er e» berftan*

gü£te, unb bau er feinen 3)ttf?flang barin ben, fidj bie Zuneigung feines 2Äeifter§

fab, neben ba§ eble Profit gtoet Söbfe 511 6i§ an beffen Se6en§enbe 51t erhalten.

fefcen, öon benen ber eine alTe djarafteriftt= Seonarbo fdjenfte feiner Sdnuefter 511 if)rer

fdjen 9fterfmale be§ anberen in jener s^o= SBcrmärjIung bie 2(u§fteuer, unb in feinem

tenjierung jeigt, bie mir St anfahrt nennen. Seftamente fetjte er ben ©alai -unn S0?tt=

©ine gleidje Seobacrjhmg ntadjen mir auf erben feine« bei 50caitanb gelegenen 2Setn=

gute§ ein. 2(n§ bemfelben ©d)ön=

t)eit§brange entfbrang audj SeonarboS

Steigung 511 bem jungen ©beimann
^ranceSco 3M$i, mit bem trjtt freiließ

fpäter audj eine enge geiftige greunb=

fdjaft unb ©eelengemeinfdjaft berbanb.

9cod) Safari, ber ben äRelji als ©ret§

feinten gelernt rjatte, rürjint feine

(Sdjönrjett unb bk £ieben§roürbigfeit

feinet SSefenS.

SBaren jene ®arifaturen alfo nid)t»

weiter aU Mittel §u einem rjörjeren

3metf, SSorfinfen auf bem 2öege jur

rjödjften SSbttenbung, fo fefjlt e§ atteb,

unter ben geidntungen Seoitarbo* nidjt

an foldjcu, auf benen er biefe» Qkl,

bie ßrgrünbung einer menfdjlidjen
s
^f)t)fiognomie bt§ in tfjre tiefften gal=

ten unb gältdjen, nad; unferem @r=

meffen erreicht 511 fjaben fd;cint. Wifyt

au§ feinen meift uerborben, berunftaltet

ober unbbllenbet auf un§ gefommenen

©emälben, fbnbern au» feinen S^"
nnngen fann man bie gemaltige

®ünftlergröf$e SeonarboS unb feinen

mädjtigen (Sinflu^ auf feine S^-
genoffen berfte^en. 3» köpfen, mie

fie bie Wbbilbungen 68 bt§ 70 mieber=
b. 69. Gbaratterfopf eines ©reifes. qcDeu tuarficbnarbo ber fdiöufcrifdieu

Uta« einer Cri B mdpftoto fl ta»[,ie »on «rann, Glement & Sie. ^atUt ^ f^gaitgeit, beiß flC ben

in siomacf) i. ®. unb $aris.) ÜUcalem , bie um if)n Ijerumlebten,
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AC ••

21D6. 70. Äopf eines alten OTanncS. 3m ßouoce ju SßariS.

(«Rac^ einer Criginalpfjotograptiic oon SSraun, Element & Sie. in ffiornad) i. ©. unb <J3ariS.)

bereit» al§ etmav unerreichbares erfdjienen,

unb in ber Hijat I)at feinet ftünftlerv £>anb

feitbem btefe pdjfte 3KetfterfdE)aft über=

troffen, gür Seonarbo waren biefe Qtify

nungen am (Snbe Selbftsmetf gemorben. ßr

badjte nidjt baran, fie ju trgenb einem

©emäfbe 51t benufcen, unb ba§ äftalen mar

i()in fdjon in 3Kailanb eine läftige, feine

gät biet 511 fel)i* in Stnförudj nerjmenbe

Arbeit getoorben, bie er barum gern feinen

©ctjülera überlief}.

93et biefem Sadjoerrjatt ift e§ feljr roe=

nig glaubhaft, baf; er in jener erften 3Kat=

länber 3eit, mo itjn ber öerjog Sobobico

etnerfett» unb ber prior be3 Sbominifaner-

HofterS anbererfeit* um bie SBette fjetjten,

eine fo umfangreidje unb in allen Seiten

äufjerft forgfam burdjgefüljtte Ölmalerei

juftanbe gebraut tjaben fott roie bie große

2tuferftet)ung ©rjrifti in ber ^Berliner Öe=

mätbegaterie (2Ibb. 71), um bie fidj in

neuefter 3ett ein heftiger Streit entsonnen

fjat. Sie ©efäidjie be* SBilbeS ift faft

intereffanter al§ bat s33itb fetbft. @3 mar

mit ber Sottüfdjen Sammlung für ba&

berliner äJhtfeum angefault roorben, unb

bei ber Eröffnung ber ©alerte im Saljre

1830 mürbe e§ unter ber SSejeidjnung

„äRailänbifdje Sdjute unter ©inftufc be§

Seonarbo ba iöinci" aufgeteilt, nadjbem

e§ früfjer balb aU eine Slrbeii be§ gran

ce§co SMji ober be§ (Sefare ba Sefto, balb

ati ein SBerf be§ SSernarbino be' Sonti ge^

gölten rjatie. Später mürbe e3 burdj neue

Slnfäufe au§ ber ©alerte berbrängt unb

in beut SJiagasin untergebracht, an§

beut e§ 1884 burdj ben gegenmärtigen

Xireftor ber Valerie, Sßtfljefm 23obe, b>r=

oorgejogen mürbe, um nadj Sorgfältiger

Söieberrjerfteüung oon neuem in ber ©alerte

aufgeteilt ju merben, bieSmal unter bem

tarnen bei 3Keifter§ fetbft. S3obe mar

näuitid) au3 ftittftifdjcn ©riinben ju ber

Überzeugung gefommeu, baf} in biefem auf

»oots gematten Ölgemalbe ein böfiig eigem

cjänbigeS SSerf SeonarboS 511 erfennen märe,

ba§ ber SMfter in feiner erften -äftailänber

Seit gemalt I)ätte. jüngere Stunftgelerjrte



-
[

ßeonarbo ba SSinci.

haben bann »neuere Sftadjforfdjungen an= ßeonarbo ba§ 93itb in ^lorenj begonnen

ir, nnb fie glauben auf einigen SSläi unb in SRailanb boöenbet Ijcttte. 3" einer

fern mit ;Vid)uungcn ßeonarboä ötubien niaitänbndien ftirdje ©anta öiberata

Hbb. 71. ®ic 2luferftet)iing Gf)rifti. 3u bec Äönigl. ©emälbegarerie ju Berlin.

Warf) einer £riginalpf)otograpf)te Bon SBraun, Sfement & 6ie. in ®ornacf) i. ©. unb $art§.)

entbeeft yi traben, bie aI3 SSorarbetten jn unb bo§ ift bo§ hridjtigfte @rgebni3 ber
bem ©emäibe gebient Ijätten. Sine biefer Wadjforfdjungen rjat e3 fid) uäinüd)
ötubien trägt bie 8al)re§saf)l 1478, unb im Slnfang be§ XVIII. 3ar}ri)unbert3 be=

barau* luurbe ber Sdjhitf genügen, hak funben, unb jtoor gart eö bamaB als ein
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SBerf be§ Söramantino , ber in ber Jliat

in ben jroanäiger fahren bei XVI. vailir

hunbcrtv in äßaüanb in Der 2lrt ßeonarboS

gemalt I)at. Xicjo Ermittelung fpridjt aber

gerobe gegen bie unmittelbare Anteilnahme

ßeonarboä an biefem Silbe. 333ie ift e§

möglidj, bafj ein fo umfangreiches SBerf

be§ 9Keifter§, nactj beffen 2lrßeiten fdjon

2Bor)l trägt ba§ SStlb im ganjen nrie in

feinen einzelnen Seilen baä (Gepräge ber

ßeonarbofc|en 2duile, 6efonber§ in ber

ßanbfdjaft unb in ben beiben ^eiligen

geftalten, t>ic im SSorbergrunbe frtieen: bem

Ijeiligen ßeonljarb, ben ba§ öor ilun (iegenbe

gufjeifen aU ben 5dju|üatron ber ©e=

fangenen Eennjeidjnet , unb ber ^eiligen

2tbb. 72. ©tubie ju einer ftreuätragung dfirifti.

9?acf) einer 3 e 'cÖ inin 9 '" ^ cr Mtabemie 311 Senebig.

(DJacf) einer CriginalB&otograuote Bon 33raun, (Ilement & Sie. in ®ornad) i. ©. unb $artS.)

bei feinen ^cbjeitcn roegen iljrer Seltenheit

eifrig gefalinbet mürbe, jaijrljunbertelang

in einer äJtoilänber Slirdie al§ StltarBflb

öor aller Singen geftanben rjat, otjne ba$

einer ber geitgenoffen ober einer ber ©pä=
teren be3 33ilbe§ gebad)t t)ättc, invbefon=

berc £01110550 ober Safari, bie fidj jeber

feiner ^ugenbarbeiten, feiner tleinen 2b,on=

mobelle, feiner ^eid)nungen, ^nftrumente

unb beiregltcfjen ©üteljeuge erinnern?

ßueta, bie auf einer ©d)ale ifjrc au§ge=

[todjenen 2tugen als ba% ©innbilb itirco

SDtärtrjrertumS geigt, unb e3 ift and) mal)r=

fdjcinlid) , ba$ ber Urheber btefeS Silben

namentlid) für bieSlnorbnung ber öteroänber

biefer beiben Figuren unb itjrcn grofj=

artigen ftaltenmurf ©emanbftubien ßeo=

narboi benutzt f)at. #ür bie ®eftalt be§

au§ bem <Sarfoöb,age mit ber (Siegesfahne

gen £mnmet fdnuebenben §eilanb§ unb
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silbb. 73. SHIbniS ber 3fa6ella b' @fte. 92acf) bem Karton im fioubre 311 $artä.

(9iacf) einer C-riginofpf)otogropljic oon Söraun, Element & Gie. in SJornad) i. ©. unb ^ori§.)

ben ihn nmflatternben Hantel mar er aber

auf feine eigenen geringen 3fäf)igfeiten an-

getoiefen. 2ln bent redjiy ffatternben 3tpfet

bei SWantelS üelit man nocl; ben Wotbeljelf

bei Sttelierl, mo biefer Gipfel mit bem

S&agel an ber SSJanb Sefeftigt mar, metf

ber SQJaler ein frei im SBinbe ftatternbeS

©tücf $eug ntdjt aui bem ©ebädjtniS

jeidjnen fonnte, unb mit biefer 9(ngfttid)--

feit ftimmt aud) bie fleinftdjc unb fnitterigc
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Ühtorbnung bet galten überein. S)ai (int

fdtjetbenbfte aber, toaS gegen bte llrr)eber=

fd^aft ßeonarboS fpridjt, ift bte ßeere unb

8fa3brucf3lofigfett im Slntlifc Grjrifti nnb

bte ungefdjitfte, faft gleidimäfüge Haltung

feiner beiben kirnte, bie ein üjftann bon fo

itnerfd)öpflid;er (irfinbnngvgabe tote 8eo=

511 bertoenben? Söknn mir and) nidjt fo

roett geben roie ÜSKoreffi, ber ba§ 33tlb al§

bte Arbeit eine» ber bieten niebcrlänbtfdjen

ttünftler Ijätt, bie um bie äßitte beS

XVI. 0>at)rlmnbert» in äßailanb Seouarbo

ftubierten unb uadjalnuten, fo barf bod)

bie Sifte ber jmeifelliaften SBerfe be3

:**-\

2166. 74. Sfabella b' ©)te. 5Kacfj ber ßeidptuitg in bei! Uffijien ju Jlorenj.

pJJadj einer £rigtnalpf)otograp[)ie uon Söraun, Gtement * Gie. in Sornacf) i. @. unb s45ari§.

narbo niemals über fein t'üuftterifdje» ®e=

miffen gebraut rjätte. ^ntnal in einer

3eit, mo er bereit» an feinem Stbenbmabje

arbeitete unb gerabe bai Slngeftdjt (Xrjrifti

ba& beftänbige ;]iet fetner ©ebanfen tuar.

28a» mürbe enblid) ber -Vierjog nnb ber

Sßrior gegen ir)rt geeifert baben, menn er

feine 3eit nod) einem 5(Itarbi(be für eine

unbebeutenbe Sirdje gemibmet blatte, ftatt

fie im 2)tenfte feine» §etnt, bem bie $ou%
enbung be§ 2lbenbmal)l3 aUi bem s

}>roieftor

be§ föTofter» bod) aud) am öerjeu lag,

SßeifterS nidjt nod) um biefe» üernterirt

toerben, ba§ ben (Stempel eine» ©djüier*

trägt, ber fid) mit fremben gebern ge=

fdjmürft fjat. 28ie ergaben unb ebel fid)

übrigen» i'eonarbo feinen §eilanb bereit»

bor ber ßrfüffung feine» £vbeai3 im 9te=

feftorium be» Sftailänber ßlofterg gebadjt

b,at, bemeift eine 3eid)ttung in ber Sttabemte

ju Sßenebig (Wbb. 72), bte üermutltd) in

glorenj entftanben ift unb erfidjtlid) a(»

©tubie ju einer ßreujtragung gebleut fjat,

ba man im Warfen Sljriftt eine Jauft er*



9(b&. 75. ft eil ige SInna Eelbbritt. sJJacf) bent ©cmnlbe im Soubrc ju $ari§.

Warf) einer £riginalpf)otograpf)ie oon 33raun, Element & (Sie. in ©oniarf) i. @. unb $aril.)
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bliit, bie einen Seil jetner ßoefen umfafjt ©ebnrt Kfjrifti bar, bie and) SBajart ritlimt.

liat.
— 8ie ift, roie mandjel anbere bon ßeonarbo,

3Kit ber SSottenbung be§ ^Ibeubmalu» untergegangen. 9Serge6en§ mar and) bie

fällt and) ungefähr ber i'lbidilnn bon ßeo nun ßobobico juftanbe gebraute Sertnäli

rtarboS erftem Aufenthalt in Sföaitanb 511 Inno, feiner Sßidjte Söianca iWaria Sforja

fantmen. ©§ mar ein Snbc mit Sdjretfen. mit Wiarintilian getoefen. SCIS ßobobico

1)er Ufurpator, ber fange oabre mit ©lücf bei biefem feinen Söeiftanb ,yir Sicherung

5lbb. 76. ©tubie nadj bem ©emätbe § eilige Stnna Selbbritt.

3eicfinung in ben Ufftjtien ju Jlorenj.

(9facf) einer Criginalpöotograpljie Don 3kaun, Element A ©te. in ©ornaef) i. ©.

unb 5ßatiS.)

operiert unb tntrtguiert Ijatte, fing fid) in

ben ©dringen feine» eigenen Ütänfcfptete.

Sergeblid) mar fein Sterben um bie ©unft

unb greunbfdjaft Satfer Ü0£a£imtlian3 I.

geroefen, bem er u. a. aud) ein ©emälbe

£eonarbo ba Sinei» jum ©efdjenf gemadjt

Ijatte, oon bem ein auonnmer Stograpt)

be§ ®ünftler» bertdjtet, e3 t)abe ju ben

feltenften unb fdjönften Singen gehört, bie

je gemadjt roorben feien. G« fteftte eine

feiner .ftcrrfdjaft fanb, fud)tc er fid) an bie

grangofen ju Ratten. 5(uf fein ^Betreiben

unternahm Start VIII. einen abenteuerlidien

3ug oegen Neapel, ber mit einer üöKigen

SJiieberlage ber granjofen enbigte. %U
Kart VIII. 1498 ftarb unb fein Setter aU
Subroig XII. ben franjöfifdjen 'Srjron be=

flieg, roenbete fid) ha* Statt üoHenbS.

ßnbroig mar ein Snfel eine§ S5i§conti,

eine» Sftitgliebe» jener 93cailänber ^»erjog»--
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iamiiie, Deren ©rbfdjafi midi bem £obe bei

männlichen Sprößlings öfranceSco

Sforja, Da- Sßatcr SobobicoS, angetreten

harte, oent ert)ob ®önig ßubtoig al§ @Jroe

Der SiScontiä felbfi xHnüuiuiie auf baS

$er$ogtum äKailanb, unb er machte [ie um

fo nadjbrücflidjer geltenb, al§ fid) Bobobico

in^miidteu Dem Sunbe gegen Aranfreid)

augeichlmfcu hatte.

JBäfjrenb biefer ftüriniicheu oeit litten

Die Mnnitler unb mit ihnen VeimarDo [djroere

SWot. SEBtr erfahren ba§ au3 einem SBriefe

be8 .l'ieifter^ an Den föerjog, tum Dem fid)

(eiber nur ein SBrudjftücf in englifdjem

iM-itmt hefin erhalten hat. Ter Sßrief fdjeint

hin bor Dem SluSorudj beS Krieges mit

21bb. 77. ,«o»f ber f) eiligen ülniia.

Stubie naß bem ©emdlbe ^eilige SInna Selbbritt.

3eicf)tning im Souore ,511 SßariS.

Mach einer Drigtnalpljotograuljte Don iöraun, Element & Sie.

i. Xornach i. (£. unb *l>ari§.)

Aranfreid) gefct)rtebeti ,yi fein, ba ßeonarbo

in feinem SBittgefudj oon beu großen 8or=

gen fpriebt, mit Denen ber §erjog bamal»

fetbft ,yt fämpfen hatte. (5t wolle aud) alle

Wiicffidjt auf ihn nehmen, aber bie eigene

SBebrängniS treibe it)n baju, ben £>er§og

an baä behalt ju erinnern, ba§ er ihm feit

mehreren 3al)ren fdjulbig fei. lir habe feine

SKufträge unb gelje mit ber §lbfid)t um,

ein anbereS ©eroeroe 51t ergreifen, um fid)

roenigftenS feinen ßebenSunterljalt 51t beir*

bienen. üErof) biefer 9cöten fjabe er an bem

Söcobefl ju bem 9ieiterftanbbilb be§ granceSco

Sforza weitergearbeitet, unb baju l)abe er

nod) jwet (Gehilfen, bie ebenfalls baratt

tljätig roaren, au* eigenen Datteln bejarjfr.

Sftit (Mb fonnte l'obouico

Dem SBittftetter nidjt merjr

Reifen; e§ fdjeint aber, ba$

er it)n für biefe unb anbere

Sorberungen, bie mit bem

Slbenbmab,!
(

yifantmcnl)in=

gen, burd) bie obenerwähnte

©djenfung eine* SEßeinguteS

entfdjäbigt tjabe.

sJJod) in bemfelben ^afyre

1499, wo biefe ©djenfung

erfolgte, brad) bk ®ata=

ftroprje über Sobobico r)er=

ein. (Seijon am 2. Sep=

tember mußte er bor beut

l)erannal)euben §eere ber

grangofen, bie ba$ ^>er§og=

tum mit letdjtcr SDfütje er=

oberten, fliegen, unb am
6. September rjielt ber fran--

jöfifdje gelbfyerr iEribuljto

mit Gefare iöorgia, bem

Söunbeägenoffen be§ Königs

bon granrreidt), feinen Gin-

jug in bie .sSauptftabt. ®a
er mit großer (Strenge ge=

gen bie ©emalttliaten feiner

Saiblinge cinfdjritt unb ba

oottenbS 9inl)c eingetreten

mar, nadjbem ßubtotg XII.

im Dftober in
sD?atlanb etn=

getroffen mar, hatte l'eonarbo

borläufig feine Urfadje, 9Kai«

lanb ju oerlaffcn, juntal ba

er Ipffte, baß burd) bie

Üöefeftigung ber franjöfifc^en

£errfd)aft aud) für it)n bef=

fere Reiten fommen mürben.
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8166. 78. Stubie nacf) bem ©emälbe ^eilige "Unna Selbbritt.

Seidjnung in ber STCBertina ju SBien.

(5Radj einer Criginalpbotograpfjie uon Sraun, Element & Sie. in Sornacfj i. ®. unb $ari3.)

31I§ aber im DJooember ein großer Seil beS

franjöfifdjen öeere» in bte Sftomagna ab=

jog, um bort bte ©roberungSpIäne be§

(Sefare SBorgia burdjjufüljren, begannen bte

3freunbe Sobobicoä in ber SBebölferung

3RaiIanb§ 51t mittlen, fo bafj e§ Seonarbo

geraten fdjien, fein ©elb jufammenjuraffen,

bind) SScrmittelung öon SBanfierS in 2tn*

toeifungen auf Slorenj umpfeöen — er

befaf? nodj 600 ©olbgulben - - unb bem

unruhigen SBoben ben Sftücfen ju festen.

3ufammen mit feinem greunbe, bem 5Dca=

tljematifer ßuea Sßacioli, reifte er in ber

jtociten ^paffte be» £e§einber» 1499 ab.

Seine SBorfidjt mar gerechtfertigt. 9)ctt

Ijilfe eine§ öeere^ öon fdju)ei§erifd)cn unb

öfterreidjifdjen Sölbnern t'efjrte Sobooico

am 4. gebruar 150(1 nad) iOJailanb 511=

riirf. 216er feine ^errfdjaft mar nur oon

9?oienbetg, Seonarbo ba Sinei.

fur§er SDauer. 51m 10. Slprif be3felben

£saf)re§ mürbe er öon ben granjofen bei

ftobara gefdjlagen unb in bie (befangen-

fdjaft nad) Jyranfreidj abgeführt, mo er

1508 ftarb. 2113 Seonarbo Hon feiner

Ö5efattgeunal)me björte, fdjrieb er auf eines

feiner Sagebudjbfätter: „Ser £>er§og üer=

lor fein ßanb, feine foabe unb bie "üvcu

l)eit, unb feine§ feiner SBerfe mürbe bon

trjm üoHcnbet." SJcit biefem (Joigramm

fdjlofj Seonarbo bie intjaltreidjfte Soifobe

feines ßeben§ ab.

9laä) feiner 2K6reife oon Sftatfanb führte

Seonarbo eine ßeitlang ein SBanberleben,

morüber mir jum Seil burd) ©ofuntente

in bem 2(rd)io ber ©ongaga in SJcantua

unterrichtet merben. Sein nädjfteS $iel

mar SSenebig ; aber untermegS fjielt er ftdt)

einige läge in äftantua auf, ber Stefibeng

6
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2166. 79. gopf einer jungen grau. 9fac6 einer getcfjnung in ber Sammlung bei ScfjIofjeS

ju SBinbfor.

fllad) einer Criginalvfiotograp&ie uou 33raun, Element & Sie. in S^ornacfi i. S. unb $ariss.)

ber Sfabetttt öon ©fte, bie roärjrenb iljreS

öfteren 3(nfentf)alte» in 9JZailanb bei üjrer

Sdjmefter SBeatrice eine eifrige Sßererjrerin

feiner ftunft gemorben mar. 2(uf tfjre

33itte jetdmete er irjr Porträt mit ber iftorjle

auf ftartonpapier unb gab ^ugteid) ba%

^erfpreetjen, banad) ein 33ilbni§ in £1 au§=

.yifürjren, loenn er einmal mieberfommeit

mürbe, £er ftarton blieb in Sftantua §u=

rüd, i.'eonarbo narjm aber eine ©fi^e ober

luelmelir bie Heine ©tubie, bie iJjm 511 bem
im großen SlJcafäftabe ausgeführten iftarton ge=

bient tjatte, mit fid}. SSir erfahren ba§ au§

einem Briefe , ben einer ber Agenten unb

ttorreiponbenten, bie ^fabetta öon (Sfte jur

SBertneljning ilirer ftunftfammliingcn in

allen .vmnptftäöten Italien* unterhielt, am
i:;. äftärj 150(1 an* beliebig fenbete. 2)a=

mall beraub fid) l'eonarbo bereite bort;

benn ber SBertrauenemann ber .'persogtn

fdjreibt: „öeonarbo ba SStnci ift in beliebig,

er fjat mir ein üöilbni» (Surer öerrlidjfeit

gezeigt, toetöjeS feljr natürlich ift unb mir

fo üoHfommen mie möglid) 511 fein fdjeint."

$)a§ mar oiefleidjt bie ©fi^e, bie Seonarbo

für fid) bebalten rjatte. (Sil fdjeint, haft

ein glüdlidjer ßufaÜ' un§ beibe 33ilbniffe

erhalten I)at; unb bamit muffen mir im§

begnügen, autf) menn mir nidrjt mel)r feft=

ftellen tonnen, meld)e§ oon beiben im 33e=

fiij ber öerjogin, toeldjeS bei Seonarbo ge-

blieben mar. ®a§ eine ift im Souöre,

ein großer mit Sorjle gejeicrjneter ftarton

auf bem bie ilmriffe ber 3eid)nung mit

Nabeln burdjftodjcn finb, 5111- (5rleid)terung

ber Übertragung auf bie ßemroanb ober

^>Dl§tafel
,
fobalb ba§ (Semälbe in Angriff

genommen mürbe (2lbb. 73). @3 ift ein

ÖilbniS, ba$ trot^ ber 33efd)ränfnng auf

ba§ fdjarfe Profil Ökift unb Seben atmet,
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freilief) morjf eitoaä bon bem (Seifte Seo=

narboS, ber ba» ©efüblvieben uitb bie

geiftige Sftegfamfeit feiner Wobelle immer

bnref) tcbtjafte Unterhaltung, burdj ®efong

ltnb SKufif anzuregen fndjte. @o erlicllt

aud) ba« Säckeln toorjligen SöerjagenS bie

3üge SfabeHaä, °* e ofjnefytn nid)t trägen

©eijie? mar. (£3 ift, at§ ob fie mit gc=

föannter Sfafmerffamfett ben SSJorten eine»

geiftreidjen ©örcdjer» laufdjte nnb ati föttjte

fie bereite bie Sippen, um ifjrem Partner

in gleicher, öon ®eift, ©djerj nnb Stnmui

gemürjter Siebe 511 antworten, gaft nod)

melir ©eift nnb Seben atmet ba? jtoeite

StftniS ber Sfafcella, eine ^Rütefjeidjnung

in ben Uffijien 511 Jforenj (2E66. 74), bie

fid) nidjt bfofs baburd)
,

fonbern aud) in

einigen 2tnfjerlid)feiten öon bem Karton im

ßoubre unterfcfjcibct. SDton mödjte fie ge=

rabe barum aud) für bie ©figge

galten , bie Seonarbo mit nad)

beliebig genommen fjat.

5)a§ 23ifbni§, ba§ er ber 9#arf=

gräfin öon Wantua fjtnterfaffen

bat , ift öon biefer nid)t lange

anfbemarjrt morben. %fyv ©emah/l

öerfcfjenfte e£, mir miffen nid)t,

an men, unb ^fabelta beeilte fid),

Srfaö bafür 51t geminnen, inbem

fie am 22. äftärj 1501 an einen

geiftlid)en greunb in glorenj, ben

©eneraf be£ ®armeIiterorben»,

gra s43etrn» Dhtüotaria, ein ©d)rei=

ben richtete, morin fie if)it um
feine Sermittelung bei Seonarbo

erfuerjt. galt» Seonarbo in glo=

ren§ märe, möd)te ber geiftlid)e

|>err bod) üerfud)en, öon tfjin ir=

genb ein 33ifb §11 erlangen, unb
menn e» aud) nur ein ffeine»

Wabonnenbilb märe, „öotl öon

fanfter unb füfjer ©fauben»innig=

feit, mie er fie feiner 9?atnr nad)

511 erfinben miffe". daneben märe

tljr aber aud) eine anbere Stijje

il)rel Silbniffe» fet)r ermünfcfjt,

ta ib,r ©emarjl bie in 9)cantna

ge§eid;nete fortgegeben I)ätte. ©ie

füllte öergebenö auf Hjr s-8ilbni§,

mie auf irgenb einen anberen @r=

faö öon Seonarbo» §anb märten.

Sfber ber 53riefmed)fel , ber au»

trjren Söemerbungen entfprang, ift

für unS ferjr mertüoff, toeil mir

barauS einige» über SeonarboS Seben feit

1500 erfahren. 8t3 ju @nbe biefe§ $ar)re3

fd)eint er nod) in SBenebig geblieben 511

fein , öon mo er , tote man nad) feinen

8öif$etdjmmgeii öermutet fjat, Reifen nad)

öerfd)iebenen Stiftungen gemad)t rjaben foIT.

$u Anfang be§ näd)fteu Safjre» mar er

in gtorenj, mol)in e» tb,n trotj aller fünft

ferifdjen Ghütänfdjnngen unb öerfönltdjcn

Sh-änfnngen am (Snbc bod) mit ber ©emalt

be» £>eimat»gefüf)f» 50g. SSaS er 5unäd)ft

in Sforens trieb, erfahren mir au§ bem
STnttoortfcfjreiöen be» obengenannten (Seift*

Iid)en an bie Warfgräfin ^fabefla: „%d)

merbe mid) forgfäftig unb fd)feunig mit

bem 9lnftrag befaffen, aber nad) allem, \va%

id) erfahren, ift ba% Seben Seonarbo»
1

üotl

öon 2fbiued)fefnng nnb großen ©djtoanrungen

nntermorfen. G$ fdjeint, bafj er in ben

ttadi

9166.80. ©rubienfopf nad) ber OTabonna
auf bem Sonboner 2t nna = ® arten.

(35teUetcf)t bon Suini.)

3eidjnung in ber Slfabcmte ju Sienebig.

einer Originalpfiotograüöie oon 93raun, Element & Sie.

in Sornacf) i. ®. unb $ari§.)

6*
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hineinlebr. Seitbem et tu Bflorenj nodi nidjt boüenbet. 9Ket)r hat er nod)

ai er nur einen einzigen Karton ge« nidit ausgeführt. 3^ei feiner ©djüler ma

madu. ©r hat barauf librtmiv als ®inb, ten SBilbniffe, unb er legt biviueileu $anb

etum im Älter bon foura einem oabre, an einige, gn 83ejug auf bie Sötolerei

bargefteHt, ber ben Armen feiner SDhitter jeigt er fcljr menig ©ebulb; er nübmet

entfdjlüpft, um ein 8amm yi faffen unb fid) ganj unb gar bem Stubium ber ®eo=

e$ \u umfdjlingen. Bie äJhitter, bie üd) metrie." Sfabetta liefj fid) baburd) nidjt

9(66. 81. 3rauenfopf. SBorftubie für bal ©emälbe Zeitige 9lnna Selbbritt.

9lacf) einer 3eidjnung in bcc Sßtnbfor» Sammlung.

<yiad) einer Criginalpfjotograp&ie Bon SBraun, Clement & Gie. in SDoniadi i. S. unb «JJarii.)

beinahe oom Sdjofje ber ^eiligen Stnna

erbebt, bemüht fid), ben kleinen bom ßamm
511 entfernen. 3Die fjeilige Slnna fdjetnt

eine Seroegung ju madjen, um ifjre £od)=

ter jurüdju^aften. S)ie Figuren finb bon

natürlicher (Sröfee, unb bod) finb fie nur in

einen Meinen 9taum fjtneinfontponieri, roetl

ade fifcenb ober gebeugt finb ; aud) üer=

beden fie fid) gegenfettig in bem linfen

Seite ber ftompofition. 2>iefe Sfijje tft

entmutigen. Sftodj bi§ (Snbe be3 Saljrel

1504 fehte fie ifyre SBemüljungen fort,

irgenb ein Sötlb bon Seonarbo 511 erlangen,

beffen SßretS er felbft beftimmen füllte ; aber

e§ gelang üjr nid)t, troijbcm ba$ fie ü)in

felbft im SDiai 1504 einen SBrief fdjrieb,

roortn fie tt)re S3itte einbringlid) , aber in

ben f)öf(id)ften formen nncberljolte. Seo=

narbo trug fid) bamal* mit anberen Singen,

unb ein jtoölfjäljrtger (ShnftuS im Tempel,
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2lbb. 82. gugftiibicn für ba§ (Semälbe ^eilige 2tnna ©elbbritt.

3n ber Sammlung ber 23ibIiotl)cf bei <5d)IoffeS 311 SBinbfor.

(Warf) einer Origiualpl)otograp£)ie Bon SBtaun, Element & Sie. in Sornad) i. ©. unb ^ari§.)

ben Sfabeffa üon irjm üertangte, toat für

il)it feine betlotfenbe 2lufga6e.

3»n bem ©riefe be§ $armeIitergeneraT3

mirb ein SSerf 8eonarbo§, ein Karton mit

einer ©arfteHuitg ber .^eiligen Unna mit

ber ÜDfatia unb bem ßtjriftu^tinbe, bie man
in Seutfdjlanb aU
bie „fettige Unna
Selbbritt" ju be=

jeicrjnen geroorjnt

ift
f fo eingerjenb be=

fdjneben, baf? 9hi=

öolaria biefe§ SBilb

felbft gefe^en rjaben

mufj. Sin feiner

Güjtfteng ift bemnad)

ntcfjt 511 ähjetfeln.

Slber ber Karton ift

ntdjt merjr üort)an=

ben, mot)l aber ein

Ölgemälbe, ba§ ge=

nait mit ber 33e=

fdjreibung be3 &ar=

ton§ in jenem s
-8rief

übereinftimmt. (f§

ift 1629 au§ ber

Sombarbet in ben

33efit$ be§ &arbinal*

äfttdjelteu gehunmen

unb befinbet fidj

je|t im Soubre ju

|ari§ (Slbb. 75)
3eid

ülsalart bertdjtet, baß oon «raun, Clement & Sie

ßeonarbo ben Auftrag §u bem 93Übe, ba§

nad) bem Horton ausgeführt tucrben follte,

öon ben Sftöndjen be§ Serbitenfl öftere er*

galten blatte, bie bamit ben ^aubtattar

ibrer ®irdje Santa S&ntuttjiata fdjmüden

luotltcii. ilrfprünglid) toar giltüötno Sipüi

bamit beauftragt
~^5

]
morben; alz er aber

p&| rjörte, baf; Seonarbo

Neigung baju rjätte,

foK er freinülTig 511=

rütfgetreten fein.

Safari erjärjlt

bann meiter, bafj

ber Karton nad;

feiner SSoItenbung

fo grofseS Slufferjen

erregt rjätte
, bafj

bie Florentiner in

©djaren nad) bem

dtanm be» ®Iofter§

ftrömten , ben bie

äKöndje bem9Jceifter

unb feinen ©djülern

unb Wienern al§

SBerfftatt unb Sßofc

nung jur Verfügung

gefrellt Ratten. ©e=

fonbcrS maren e»

bie.Stünftler, bie ben

Karton 511 einem ®e=
«b&. 83. ©tubie nad) einem Äinberfopf-

aeuftailbe eifrigen
(9!acf) einer Originalpfiotograpbic %,. '., ,

in Sornacf, i. ®. unb sjäariS.) ©tubtUltt» madjteit.
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6r mürbe nidit nur (jäufig im ganjen fo

mal, fonbem audi einzelne Figuren unb

iDcotioe barauS üon Ijeroorragenben Münft

lern loie SBernarbino ßuini in ihre eigenen

Schöpfungen übernommen. Setöfi Waffaei

od) ben liiin'luf, biefei ®artoni et

Sie SBeantmortung biefer 3frage ift fein"

[djloierig, hJeil bai s

-iMtb fclnucr gelitten

Ijat. "-Hber bie üöceljrgaljl ber Aorfdier neigt

üd) bodj bor Stnfidfjt ,yi, baft barauf nod)

bie £>anb bei SJceifteri $u erfennen ift,

bajj ei jebenfaHi unter [einer Sluffidjt unb

Mbb. 81. ftiuberftubien für ba§ 23ilb Reuige Stnna ©elbbritt.

3eid)nung in ber Sammlung be£ ^erjog^ Bon Stumale in ©(jantitln.

-Jtacft einer Originalpf)otogra»£iie »on Jöraun, Glement & Sie. in Sornadj i- <S. unb $ariS.)

fahren, tnbem er barau» bie Anregung ju

feiner SDcabonna mit bem Samm in üDcabrib

fdjöpfte, auf ber befonberi bie ^Bewegung
bei Sljrifruifinbei mit ber auf bem Karton
ßeonarboi ober üietmeljr bem banad) aui=

geführten Silbe im Sonore übereinftiiumt.

3fj biefei SBÜb ali eine eigenfjänbige Str=

beit ßeonarboi angufe$.en?

SBet^ilfe entftanben ift. <So Diel fterjt aber

feft, bafj Seonarbo baz 33ilb nidjt in gto=

renj auigefuljrt I)at. ®r farj fein 3icl mit

ber iöotlenbung be» ®artoni erreicht, I)atte,

tuie gemöl)iilid), jur Suiifüfjrung in Farben

reine ßuft unb üerliefs enbtidj glorcnj, um
anberen SöefdjäfriQungen nadjjugerjen, bie

feinen auf» abenteuerliche gerichteten ©inn



ßeonatbo tm Sötnci. ST

augenblidlid) merjr reisten; bie SKöndje

verloren bie ©ebulb, fie toanbten firfi tut

Sfaljre 1503 mieber an (Jtltüütno ßtyöt,

ber bie Arbeit aud) übernalim - e§ mürbe

je&t eine ^renjabnaljtne (Sljriftt als ©egen=

ftanb ber Tarftellung gemärjlt - - nnb aU

gefangt ift, uadibem ber äMfter fid) bort

jum jtoeitciiTitale für längere ; >cit nieber*

gclaffen Ijatte. Studj in SDiatfanb nrirb e§,

uue alle Sdjötofungen ßeonarbog, fleifng

foöiert toorben fein nnb at§ eine Sttrt tiolier

Sdjute gegolten Ijaoen, bie biettcicfjt melir

'äbb. 85. Waturftubten. getefinung in ber 9lfabernte j" '-Beliebig.

(Warf) einer ©rtginalpfjotograpfjie »on Sraun, Element & Gie. in Sornadj i. 6. nnb $ariS.)

er ein ^aljr barauf ftarb, tioftenbete ^Sictro

s$erugino ba% 33ilb.

£a bie närfjften 3a^re fc fy
r unruhig für

Sconarbo bertiefen unb balb aud) ein neues

funftferifdje§ Unternehmen öon großem Um-

fang fein bome^mfte§ ^ntcreffe in s2infprud)

nat)tn, ift cö toat|rfdjetntidj, bafe ba§ ©emätbe

im Souore erft in Wcailanb gnr 2tu§füf)rung

gemirft rjaben tnirb, aU bie fagentjafte 9tfa*

bemie, bie Sobooico it 9J?oro gegrünbet unb

nad) Seonarbo genannt fjaben fott. 9cur

barauS fäfet fid) bie große 3a^ öon 3^icf;-

nungen in faft allen grofjen Sammlungen

£vtaücn§, $ranfreid)§ unb ©nglanb» erHaren,

bie in mefir ober meniger engem ßufammen«

rjang mit bem Ökmälbe ber fjciligen 3(nna
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ftilicu unb nur ;,um Keinften Seile aß
ubien bon ber eigenen £onb beS

terö onjufe^en fenb. Solche Stopicit

tutrb man •,. SB. mit Sidjerlieit in einigen

ßeidjnungen bor llffiüen ju Jlorenj unb beS

ßoubre (Abb. 76 78 ju erlernten fja*

ben, unilneub anbere nur teidit beeinflußt

erfreuten ober fidi afö arbeiten bon Sßact)«

afjmern enthüllen, bie bie lümmüidie Reiter-

feil ßeonarboS §u einem tonbentioneHen

ßädjetn berfladjten (Sfbb. 79 nnb 80). £cn
©inbrud ber (J-duhcit madjen bagegen ber

eble, oon feinen SdUeiern umwallte föobf

unb bie beiben ;"viun~tubien in ber SBinbfor*

[ammtung (W&. 81 unb 82), ber in fdjar*

fem SßrojÜ gehauene .Stopf eines pauSbäcfigen

ßinbeS imßoubre (Stbb. 83) unb ba§ Statt

mit Stiuberftubien in ber Sammlung be»

$er$og3 oon 5lumate (5166. 84), üon bem

ein ähnlidicc- Statt in Scncbig nur eine

fdnuadie Skopie ju fein fdjcint (5166. 85).

Sind) ein Statt ber SiMnbforiammtung mit

§tt>ei Stubien narftcr Sinber, bie eine ätm*

Kdje SBeloegung machen , hrie ber flehte

®fjriftu8fnabe auf bem ßoubrebilbe, ftimmt

in ber Schärfe unb ©idjerfjeit ber Unrrifj-

jeictjnung nüe in ber feften, an ben £r)on*

bitbner erinnernben üD^obcflicrung uid)t mit

ben beglaubigten geidjnungen ßeonarbo?

überein (5166.86). Ter fdjarfftnnigc ÜDcoretti

glaubte barin eine 5lr6eit feinet maüänbi-

fdjen Sdjütcr» (Scfarc ba Sefto gu erfennen.

Söcnn Sconarbo auä) mit ber 5lu§=

füfjrung bc§ Florentiner ®arton§ feine Site

Ijatte, fo 6efd)äftigtc ir)n ber ©cbanfe nad)

feiner grüblerifdjen ©croofynrjeit nod) längere

3eit. @r mochte embfinben, bafj trofc

ber Freiheit unb 9Jcannigfattigfeit ber Se*

megungen unb itjre» rrjrjtrjmtfdjen ©egen*

füiels, troti ber jiefe unb ber 5tnmut bc§

©efid^t§au§bruc!e§ ber beiben grauen in ber

ftompofition, bie fict) an bm überlieferten

Slbb. 86. ftinberftuMen. 3n ber Sammlung t>e$ ScfjIofjeiS ju SBinbfor.

ila& einer Criginatpfiotograpbje r>c:t '^raun, ©[erneut & Gie. in Tornad) i. S. unb <l>ari§.)
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9lb6. 87. § eilige 2lnna Selbbrüt.

9iad) bem Karton in ber Sammlung ber Äönigl. ftunftalabernte 311 Sonbon.

3:t)puy anfdjloft, nodj etwas ©eöunbeneS

lag. 25a* fudjte er in einer üöllig neuen

©eftattung ber &ompofitton ju überminben,

inbent er bic ptyramibenförmige Slnorbnuug

ber ©ruöpe aufgab unb bie ®öpfc ber bei*

ben tuciblicfjcn Figuren faft in gleicher §öt)C

erteilten lief; unb, um ba-$ baburd) gc*

ftörte ©kid)gcnnd)t in ber ftompofitton

miebcrfjerjuftellen, bie ©eftatt bc§ f(einen

3ot)anne§ {jin^ufügte. ®iefe jmeite ©c=

ftaituug ber £ompofitton ift unl glücflidjer*

meife nodf) in einem cigenfyänbigen, mit

fd^uarjer treibe gc§cicfjneten unb tncifj

gefyöfyten Karton bc* ÜÖMfterS in ber £5=

ntglirfjen 21fabemic 311 i'onbon erbauen

(%bb. 87), ber tro£ ber argen ^erftörung

tocmgftcnS nod) in ben ftöpfen ber beiben

grauen jenen 9(u3brutf crlcnnen täftt, bm
Sconarbo suerft nad) langem ©udjen ge*

funben unb mit unüergleid)(id)cr SBirtuofität

in uucnblid)er DJtanntgfaltigleit aus ben

köpfen feiner grauen l)at ausftrafyfen laffen,

jenen 2(u3brucf, ben SO^orcIXt fo fdjöu „ba§

Sachet« be§ inneren ©tütfs, bie $(nmut ber

©eelc" genannt ijat. $u (jbdjftem Sieb*

reij bjat öconarbo biefen 2(u§brud in bem

53ilbni§ ber Mona Sifa, bem SWetfterwerf

feiner jtoeiten Florentiner öpodjc, gefteigert.

2)ie Gntfteljung bc» Sonbouer Kartons mirb

aber roofyt nad) ben ©rüubcn, bie Slnton

Springer bafür getteub gemadjt I)at, cttua§

fpäter anpfe^en fein, etma im beginn

feinet gmeiten 2(ufcntf)altc3 in SOJailanb,

unb bamate fjat if)n bieffcidjt aud) Suini
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foft getreu ju einem ©emätbc berroenbet,

fta) jefct in bet Slmbrojxana in SDcai*

lanb befinbet (bergt 2tbb. 80).

2Ba3 ßeonarbo (jinberte, feinen Karton

für bie Serbitenbrübct auszuführen, toar

außer feinem Unbehagen an allem WaU
»erf, baS biel ©ebulb erforberte, biefetbe

Neigung, bie um jeljn 3ab,re früher in bie

Bienfie bei ©eroattfjerrfdjerä in SDfcaitanb

geführt imtte. Mad) bem SBerfdjnunben 8o*

bobicoS war in Sefare SBorgia , bem neu*

ernannten §erjoge bon SSatentino, ber fid)

außer bem Scrjujje feines Spater», be£

5ßabfte3 Slteranber VI., and) nodi bc* mirf*

fameren SBefftanbeS bc» Königs ödu granf-

reiefc) )U erfreuen blatte, ein neue* gtän*

jenbeS ©eftim aufgegangen. S)er fübne,

dor feinem SBagniS, aber and) bor feiner

©raufamfeit, $interfift unb SSerräterei §u*

rüdfd)redenbe, bann aber and) eblen Sftc*

gungen ,yigänglid)e unb mit feiner SBitbung

auSgerüftete ©ötbnerfürjrer moflte fid) mit

\Mlt"c frair,bü'd)cr Sruppcn in 9Jättclitalicn

ein ftönigreid) grünben. Scfjon fjatte er

bie SRomagna in feiner ©emalt unb ba$

£>erjogtum Urfrino genommen, als üeonarbo

L502 als ScftungSbaumeifter unb ftrieg»*

ingenieur in feine Sttcnfte trat. 2>aB bie

©roberungStoläne bei ehemaligen (ionbotticre

aud) auf 5v(orenj gerichtet tnaren, fonntc

ßeonarbo nid)t toiffen. Ratten bod) bie

Alorentiner felbft bem ^erjoge Don SBatcnttno

vulfGruppen ju feinem Unternehmen gegen

Urbiuo gcftcllt, unb (Sefare ©orgta fjatte

aud) feine steine cinftmeilcn beifeite gc*

fegt, med fein ©ä}u$ijert, Sönig Öubmig

bon ^ranfreiä), ben Florentinern megen

itjrcr öorjaütät unb tt)rer ftet3 bcmab,rtcn

Neutralität günftig gefinnt mar. ©inen

SBorttmrf fann man atfo Sconarbo barauS

nid)t madjen, ba$ er fid) mit (Sifer bem

®ienfte bc§ £cr5°9* mibmete unb bie feften

s^fät3C UmbrienS, ber harten unb bcS füb*

tidjcn SoScanaS bereifte, um fie auf ifjrcn

SScrteibigungSguftanb p unterfudjen unb

SSorfdjläge 51t ifjrcr meitcren ©efeftigung ju

madjen. @» ift bezeugt, bafj er feit bem

3uü 1502 in Urbiuo, in «ßefaro, in 9ti-

miui, in (£efena unb an anberen Orten

antuefenb mar, überall glätte geidjnenb unb

2(66. 88. ftampf um eine Steinharte. 2Iu3 bem S.irton jur Sdjradjt bei Slnflljiari.

3n*nunq Bon $. *$. SRußen€ '?) im Sonore ju ^ariS.

•Jiarfi einer CriqinalpnotogniBbic non SBraun, Glcmeut & Gie. in Xornncfi i. ©. unb l'aril.)



9lbb. 89. S3ilbni§ öer SKono £ifa (La Joconde).

«acfj bem ©emctlbe im Souore ju «JSarti.

(ttadi einer Criginal.hotograpöie ton »raun, Element & Sie. in Xornadj L ©. unb *artS.)
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©ermeffungen anfteHenb. 8u Stnfang bcS [teilt toerben fottte, ftatt, itnb 311 btefer 93c*

itadiüni ^ahvcö toar er nrieber in gforcnj. rotung Rotten bte tafutn ber SBoIIentoeBer«

2lül>. 90. SBeiblttficä SilbntÄ. ftn ber ©rmitage 311 St. Petersburg.

.Warf) einer Crtgiiialpf)otograpt)ie Don «raun, Giemen! & Sie. in Sornadj t. ©. unb <JSari§.)

X'lnt 25. Sanitär 1503 fanb nämftdj eine junft, bic bai Bttbloer! bcftcHt Imtten, bie

Beratung über ben $ta& auf betn 9CRid)ct= |eröorragenbften Rteftter oon glorenj, unter

angefoS für^id) boHenbeter ®at>ib aufge- üjnen aurfj ßeonarbo, eittgetabett. SBäljrcnb



2Ibb. 91. ®er jugeiibtidie $5acd)u§.

3m i'ouüre s« Sßattö.

(Uad» einer Criginalpbotograptüe t>on »raun, Element & «e. in Sornad, f. © unb *ari«0
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bie meiften (angexe Sieben Indien, ffcradj madjen, aber bie S&orfteljer ber SBoffentoeber-

ßeonarbo feine Sfteinung nur fur$ biil)in junft, benen bic Siircfje Santa ÜDcaria bei

au8, bafe ihm eine Stelle unter ber Öoggia ftiore gehörte, fragten juöor bei SDfcicbcl*

bei Öanji als ber geeignetfte Sßtajj erfdnene. angeto an, unb biefer madjtc fict) ebenfalls

ober biefe äReinung, bie and) anbere mit anhcifdng, ben fSlod 31t berarbeiten. ÜJiatf)

ihm teilten, brang nidit burdj. S)er ftoloß bem 53crid)t Safari» fott aud) Sconarbo

mürbe neben bem ,\>auptbortal beS 5ßala$o fein Sluge barauf gemorfen fjaben, unb er

Secdjifl im fvreien anfgefteflt. ß* fdjeint, fühlte fid) berieft, als bie Gntjdjeibung ju

bat"? fdjon bamaÖ eine SSerfttmmung jnufdicn ©unften SDcidjcfangcfoS fiel. SDafj sroci

ben heiben größten ftünftlcrn, bie gftorenj Scanner mie Sconarbo unb 9Jftd)c(angcto

\u jener Qni befaß', eingetreten mar. $n nid)t lange neben» unb miteinanber in lie-

bem A>m'e ber £ombaumcrfftättc t)attc feit ben leben tonnten, mar eine Stotmcnbigicit,

bielen jjafjren ein neun Gtlcn fjober 3ftar* bie fid) au* ber Sßcrfdjiebcnartigfeit itjrer

morblocf unbenu&t gelegen. 5fnbrea San» 9caturan(agcn , ifjrer Jemberamente unb

fobino hatte fid) erboten, eimaS barau» 31t ü)rcr Sfjaraftcrc ergab. Sconarbo, ber §ur

3cit, aU er bon

SJcailanb nad) g(o»

renj fam, nod) nidjt

bie Sünfjig über»

fdjrittcn fjatte, mar

eine b,ot)eit§ooIIe @r»

fdjeinung , ben bie

9catur aud) äufter*

üd) mit allen ©a»

ben bcrfdjmenberifd)

bebadjt l)atte. @r

mar bradjttiebenb,

fjiett auf reid)e Stei»

bung unb trat gern

mit großem ©efotge

auf. 3U e™cr un*

anfeb,ntid)en ©eftatt

blatte fid) bei 9JU»

d)elangc(o nod) baS

SDcifjgefdjicf gefeilt,

bafj üjm in feiner

Qugenb bei einem

Streite mit einem

9Jcitfd)üler bon bie-

fem burdj einen

gauftfefitag bie 9lafe

jcrfdjmcttert unb

fein ©cfidjt baburd)

für immer entftctlt

morben mar. (Sfyr*

geizig maren beibe

unbentpfinbüdjaud).

Ski ficonarbo t)atte

fid) fogar bie @m»
pfinblicbfeit nod)

burd) bie fcfjmcrs*

B eib 1

1

cfjer Stubienfopf. «aefj einer ^eiefmung in ber ©alerte Sorgfjefe Üdjeit G'UltäufcfjUn*
ju SRom.

ß^jj gefteiaert bie
(9?oa) einer CriginaIpf)otogmpf)ie oon 33raun, Element & (Sie. in Sornarf) i. ©.

b
.
9

' ., '.

unb *ori«o cr in 9Jtouaub er*
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lebt fjatte, unb Wui)d

angele 6enu§te balb

eine ©elegen|eit, ttjn

an feiner empfiubtid)-

ften ©teile 51t faffen.

„@me§2:age§", fo er-

jaljlt ber anonyme

iöiograpf) ßeonarbo§,

ber im erfreu SBiertel

bc§ XVI. $al>ri)un*

berS fdiricb, „famßeo-

narbo mit einem ge=

miffen ©abtni bei

Santa Xrinitä an bem

©aufkaufe ber ©pini

üorüber , iüo gerabe

eine Sht^aljt üon eblen

Scannern jufatnmen*

fafj nnb über eine

Stelle au3 ©ante bi§*

putierte. 2K3 fie 8co*

narbo gemährten, rie-

fen fie it)n an, bamit

er it)ncn bie ©teile

ciliare, anfällig tarn

nun and) gerabe 9Jct-

djefangeto oorüber,

unb ber eben auge-

rufene Sconarbo ant*

mottete : .5)ctd)ctau-

gelo wirb c3 eud) fd)on

ciliaren.' Sftidjetan«

gelo aber, bem e§ üor-

fam, a(ö Ijabc fid)

ßeonarbo über it)n

luftig madjen motten,

rief roütcnb jurüd

:

.Srftäre bu e§ Ujnen

bod), ber bu ein 9?eiterbilb tjaft in ©ronje

gießen motten unb c§ nidjt tjaft gießen fön*

neu unb e» mit ©d)impf unb ©djanbc tjaft

muffen ftetjen laffcn!- ©amit roeubete er itjnen

ben bilden ^u, unb Seonarbo mürbe rot über

biefe SBorte." 9J£id)etangcto I)atte in fei-

nem Übermut, im ®efühf ber Überlegen-

t)cit, bie er mcnigften§ aU üßilbtjauer über

ben gefeierten Seonarbo befafj, an ber £ra-

göbic üon beffen Sehen gerüljrt, unb er folT

e3 nad) ber ©rjätjlung beleihen 33iograph>n

fpäter nodj einmal gctt)an fjaben, inbem er fid)

über bie „©idföpfc üon SDkitäubern" luftig

mad)tc, bie fid) üon Seonarbo rjätten fangen

laffen unb it)m ©tauben gefdt)enft ijätten.

©liefern ©djarmüftet 5tüifd)cn ben bei-

3166.93. 2Bei6lii$er ©tubienfopf. 9Jarf) einer Seißniing im Sonore ju $ari3.

(9Jacf) einer ßriginalö&otograpöte Don Skaun, Element & Sie. in <Dornact) t. (£.

nnb ^ariSj

ben S^cifteru, bie übrigens at3 grüublid)c

©autefeuner galten, folltc balb ein eruftcre*

9?ad)fpiet folgen. sJiod) im Saufe be§ ^atj-

reo 1503 traten fie aud) in einer fünft-

Ierifd)eu 21ngelegeni)eit in birefte 9cebcn-

bu()Ierfd)aft, unb ba$ ©ct)idfal fügte e§, bafc

fid) beibc ©cguer fortan im fünfte be* Sßott-

enben» nicht» mel)r üorpmerfcn tjatten.

3uoor foflte Seonarbo aber feine $ät)ig-

teiten aU 3m3cnicur einmal aud) im ©ienfte

feiner Sßaterftabt bcmäl)ren. S2II§ ftart VIII.

üon graidrcid) im ^af)rc 1494 feine frie-

gcrifd)en Abenteuer in Italien begann, er-

griff ba» grofleube Sßifa, ba» bie |>errfd)aft

ber Florentiner nur mibermittig ertrug, bie

®ctcgent)eit, fid) unabhängig 311 ciliaren,
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2166. 94. Ätubienf opf. Wacn einer 3eid)nung in ber 2(mbroftanifdien 23ibliotbcf

ju TOailanb.

CJladf einer Criginalpfjotograpfrie Bon 33raun, Element & Gie. in £ornatf) i. Cr.

unb sCariä.)

unb e§ gelang bor @tabt aud), mit Jpitfe

ber geinbe bon gforenj biefe Unabhängig
fett eine Zeitlang gu behaupten, ©citbem
aber in Floren^ bureb, bie im Qatjre 1502 er-

folgte SBaljt bc§ $icro Soberini jum Gmu-
fafoniere auf ßebenäjcit 9tuf)c, einigfeit

unb ein fefteS Regiment toieber^ergeftettt

toorben toaren, galt aU eine ber erften Sor-
gen bei StaatSlenferS bic SBiebereroberung

5ßifa3. ©ie Stabt mürbe belagert; aber
ber .\>e(bcnmut unb bic DpfertoiHigteit ber

SBürger trotten betn Stnfturm ber Florentiner,

unter benen fdilieidid) ber fuljne s$lan auf-

tankte, bie 6tobt burd) Sßaffermangcf jur

Übergabe ;,u jtotngen,

iubcin man beut 5(rno

ein anbereä SBett grub

unb il)n baburd) üon

ber Stabt ableitete.

3m 3uii 1503 mürbe

ßeonarbo uon ber

3iguoria fcfjr eilig, in

fed}3füännigem 2Ba*

gen, toie au» ber nod)

öorrjanbenen 9kd)-

nuug berüorgeijt, in

bo§ florcnttnifcrje Sa-

ger bei s
4>ifa gefdjitft,

um fein Qhitadjtcn

über bie Mu^füljrbar-

feit biefe* IßfanS unb

bie baju getroffenen

Vorbereitungen abzu-

geben unb biefe bann

felbft in bie £mnb 311

nehmen. SBir miffen

nid)t, toaS au§ ber

^(ngclcgcnfjcit gemor-

ben ift. ©afc fid;

iljrcr Sconarbo aber

mit (Sifer angenom-

men fjaben mirb, ift

ficfjcr. 23cfanb er fid)

bod) babei, toie er

felbft ermähnte, in fei-

nem eigentlichen 2e-

benSetemcnt

!

^nbeffen lief} eS bie

Signoria bon Floren^

bei ber lebhaften gör-

beruug ber Unter-

nehmungen gegen s$ifa

nidjt betoenben. @3
foulte bauernb auf bie

Stnfeuerung bei 93cut» ber Bürger- burdj ©r-

iuncrung an frühere §clbcutl)atcu eiugcmirft

toerben, unb gu biefem Qwcdc mürbe bc-

fdjioffcn, bie beiben ßangtoänbe be§ grofjcn

9tat3faa(e§ im Sßafajjo uecdjio mit ©entälben

(

yi fdjmücfcn, bie jtoei rjeruorragcnbc ®rieg&

tlmtcn ber Florentiner au§ bergangelter Qtit

bertferrüdjen fofltcn. (S3 ferjeint, bafj ber

Ökmfalonierc ©oberint, ber ßeonarbo fet)r

mob/lgcneigt mar, biefem jueeft beu Auftrag

gur 2ut§für)rung einer ÜJBanbmalerei erteilte

unb bafj er erft fpätcr an SKidjelangeto badjtc,

beut bic jtoeite SBanb angemiefeu mürbe.

Sttg ©egenftonb ber Starftettung 2eonarbo§
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hatte man bie Scbladit bei Sttngljiari gcmablt,

bic am 29. ^sitni 1440 $mifd)cn bem Jelb-

fjerrn be§ &er$og§ tum SDfaitanb, üföiccolo

5ßiccinino, unb ben Alomttinern gefdjtagen

roorben mar. Sßadj beif-em Sftingen unb

nadjbem ba§ SriegSglücE toäljrenb be3 £age3

mebreremat bin unb bei* gcfdjmant't, toaren

bic Florentiner Sieger geblieben, fo bafj fie

mit 9icd)t biefen ftampf roegen ber babei

bemiefenen Sapfcrfeit unb 2ht§bauer mic

Wegen feiner fpäteren glücklichen fvotgeu

311 ifjrcn gldnjenbften Sßaffentljaten gälten

burften.

9)cit feiner gewohnten ©rüublidjfeit

narmt fid) Seonarbo ber ©adje an. @r

forfd)te junäeffft in ben (Srjronifcn unb

fonftigen Überlieferungen nad) bem SBertauf

unb ben Gin^elbciten ber 5d)(ad]t unb ar-

beitete banadj eine Xenffdjrift au§, bie fo«

mobf jur Information für

ben ©onfaloniere unb bic

©tgnoria aU and) §u fei-

ner Orientierung beftimmt

mar. Sr befdjneb barin

genau bic öerfcfjiebenen

s^f)afen ber 3d)(ad)t bi§

jum (Sonnenuntergang, bob

baneben aber and) fcfjoit

einzelne (Spifoben rjeroor,

bic it)m befonber» bar-

fteHungStoürbig erfdjienen

unb feiner 2lnfidjt nad)

auf bem ©entälbe nidjt

fcbjtcn burften. gür mel-

den ber üerfd)iebcncn, tum

ibm befonber» betonten

Momente er fidj am fönbe

entfd)ciben mürbe
, gebt

au* feiner ©enffdtjrift nicfjt

bernor, unb bic uns' er-

haltenen ^Betreibungen

bei Slarton§, ben er 511-

erft in Singriff nafjm unb

^mar in bem ibm jur $er=

fügung gefteüten &aak
bc3 ^apftc» in ber ftirdje

Santa 9Jcaria 9iouefta unb

ben er auefj öoflcnbcte, be=

megen fid) in fo unbe=

ftimmten, atfgemeinen 2tu§-

brüden, baß man aus" Urnen

nicfjt entnehmen fann, in-

miemeit fid) Seonarbo bei

ber 2lu§fiu)rung be» ®ar-

SRofenberg, Seonarbo bo SBtnc

ton» an bo» oon i()m gefammeltc ()iftorifd)C

9Jcatcria( gehalten f)at. 2lu§ ber au»führ-

lidjften SSefct)reibung , berjenigen Safaris,

ergiebt fid) aber fo oiet, ba$ ben £aupt-

gegenftaub ber 2)arfteuung einer jener sJicttcr-

fämpfe gebilbet h,at, beren Seonarbo in

feiner Scfjrift mcljrcrcmat gebenft. 93a-

fari§ S3efd)rcibung umfafjt aber nur gmei

ober brei Ohmppen, beren (jeroorragenbfte

au» Weitem beftanb, bic um eine Stanbartc

ftritten, unb
(
-,luar mit foterjer 2Sut, bau

fid) aud) bie ^ferbe incinauber oerbiffen

unb ebenfo Ijartnäcftg mic tljrc Leiter

fäntpften. 9iid)t umfouft blatte fid) 2co-

narbo, al§ er am Sfor,-,abcnfma( arbeitete,

mit bem Stubium bes
-

Stoffe» in 3htt)C unb

iöemegung, mit feinem Körperbau nad) innen

unb au&eu befd)äftigt , unb mit ben $rüd)--

ten biefc» Stubium» moftte er au biefer

9166. 95. OTäbdöenfopf. SJJatf) einer 8eidjnung in ber 3Imbrofianifcf)en

Söibliotöef äu WaUanb.

(yiadi einer CrigtnalBfjotograpfyie Bon SSraim, Element & Sie. in Sornadj i. C
unb $ari§.)
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bcooriufltcn Stelle feiner SBaterftabt glänjen,

6efonber3 einem SBerädjter wie SRitijelangelo

gegenüber, bem ber ©onfaloniere in$nnfd)en

bie ©emalung ber entgegengefefcten SBanb

übertragen baue, obuumi jidj 2Ri(i)elangelo

bomatö afö SOtoler nodcj gor uidit 6eroäf>ri

hatte. SBenbenuto Eettini, ber in [einer

Selbflbioorap^ie audj beS SartonS bon

Öeonarbo gebenft, erzählt, bajj ber 9Keifter

ein „treffen ber Reiterei" bargefteHt babe,

„wobei einige galjnen erobert werben, 10

görtlidj gemalt, aß man ficf/3 nur bor-

ftetten fauu". ©3 mar atfo jum minbeften

ber Stellung ber Florentiner, unb um bic

SBrü(fe wogte ber Stampf Ijin unb fjer.

Tann [pielte aber and) ber ^atriard) öon

2lquileja, ber bom Sßopfte bem ftorentiniferjen

.vieere beigegeben mar, eine Hauptrolle. (Sr

mar für bie Florentiner eine s
2trt

s-8or*

fefjung, ber bie SSerbinbung mit ben fjtmm*

lifcfjcu 9Jiäd)ten aufregt erhielt, aber auefj

Dberfelbfjerr mar, inbem er öon einem

SBerge au§ bie ^Bewegungen beS FeinbeS

beobachtete unb banad) bie %atüt ber g(o*

rentincr einrichtete. S2H§ er ju ©ott um
ben Sieg betete, erfdjien itjtn ber rjeiüge

eine ^ansc 3tciterjd)lad)t , ein Stampf bon ^etru£ au3 einer Söoife unb fprad) 311 i£)m.

Leitern mit Steuern unb ein SBorftofc ber $anacfj fjat man fdjon smet Momente:

florentinifdjen Reiterei gegen bie gujjtruppen

bei ®egnerS. Ouidi ber Xenffdjrift £co=

narbo-ö tft es aber ma()r)d)cintid), bafs nod)

mebr auf bem Karton yt jenen mar. 2)a*

nadi mar eine SBrücfe ber £)auptftüt3punft

s2lbb. 96. 2BeibIic$er Stubienfopf. 9ia<$ einer 3eid)tiung in ben Uffijten ju Jlorenj.

(Vlad) einer £riginaIpf)otograpr;ie oon 23raun, Element & Gie in $ornad) i. ©. unb *J5ari§.)

tinf» ben Patriarchen mit feiner Umgebung

auf bem Serge, in ber s3Jcitte tm Sampf

um bie s
-8rücfe, unb ben s2tbfd)(uß ber &om-

pofitiou auf ber redeten Seite mirb bann

bie Ffudjt ber maitänbifdjen Gruppen ge=

bitbet rjaben.

(53 liegt nalje,

naefj ber eige*

nen Scfjttbc*

rung Sconar-

bo§, au§ ber fid)

bie^ouptpunftc

feiner Sompo*

fitton mie etma£

Selbftoerftänb»

(id)e§ ergeben,

an fRaffaelö

SonftantinC-

fcfjtacfjt ju ben*

fen, berenSom*

pofttion in bret

ganj älmürfjc

Hauptmomeute

gegüebert ift.

9vaffaet gehört

jn benen, bie

in 2tforai5 nad)

ben Karton»

Seonarbo» unb

9Jcict)elange(D§

ftubiert unb gc*

jeictjnet tjaben.

„(S^ fingen

btefe Sartone,"

fo berictjtet Sel=

Uni, „einer in

bem ^ataft ber

9Jcebici3, einer

in bem Saale
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be§ Sßapfteä, unb

folange fie au§

gcftellt blieben,

maren fie bie

StfjutebcrälMt."

@» ift alfo nicfjt

unmalnfdjcinüd),

ba$ bie ftom*

Position ßeonar-

bo» in ber be§

cnipfänglid;cn,

fremben (Sin=

flüffen teidjt p-
gängtidjcn Dftaf-

fael für feine

©onftantutS*

fd)(nd)t ein (Sdjo

gefnnben fjat.

2öie lange bie

beiben Kartons

öffentlich auSge*

ftcllt waren, toif*

feit mir nid)t.

28a§ benaRid^et-

angeloS betrifft,

ber eine ©pifobe

au§ ben käm-
pfen ber glorcn*

tiner gegen bie

Sßifaner unb fpe=

cieH au§ ber

©ebtadjt bei Ka§=

cina barftcfltc,

roo florentinifdjc

©otbaten , beim

SBabcn im Strno

Hon Sßifanero

überrafdjt, fid)

eitigft in bie

Kleiber marfen

unb ben geinben

bie (Stirn boten,

fo läfjt fid) feine

©pur, in etnjel*

nen ©türfen toc-

nigften», nod) bie

in ben Anfang be§ XVII. Safjrbunbcrts'

oerfotgen, roo fid) Steile be§ Karton» in

Sftantua befanben unb StubenS, bem £of*

matcr be§ ^erjogS geberigo, aU 2>orbitber

für eine Staufe ßbrifti bienten. Über bie

©cbidfale üon ßeonarbo» Sarton erfahren

mir aber nid)t§, unb bie ©tubien unb

3cid)nungcn , bie mit bem Sarton in 9Ser=

9166. 97. Stubienfop
(Warf) einer Originnfpfjotogmpfne

f. 9?adj einer Seidjming im ©djloffe jti SSSinbfor.

öon SBrattlt, Element & ©ie. in Sornadj i. (5. unb $ari£.)

binbung gebracht merben, finb fo jroeifel*

fmft unb fo unbeftimmt, bafs fie unZ feine

roeiteren 2InJjatt3pttn!te über ben ^nfyatt

be§ Kartons gemäßen tonnen. Kettini bat

ifjn offenbar noeb fclbft gefefjen. Sftidjt fo

fidjer ift e§ aber, ob itjn ber um mcfyr

aU geint Sat)re jüngere Safari jemals oor

3(ugen getjabt t)at. %n feiner Söefdjreibung
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finbct [idj nämlidj ein Sßunft, bor bermuten

er nur nodj bie ©rubbe fennen

:; hat, bie, loie mir fbäter i'cUcn »er-

ben, bon Seonarbo mirflidi auf ber SBJanb

in AiiriuMi ausgeführt toorben ift. ©t fbridjt

\r 3diilberung bon einem Solbaten,

ber mit ber einen §anb ben A-atmenidiaft

fcftbalt uitb mit ber anberen ba3 Sdimert

2lbb. 98. ©tubienfopf. Wad) einer 3"djnung im Scöloffe ju Sffiinbfor.

03iac^ einet Criginalpljotograpljie oon Skaun, Element & ©te. in Sornadj i. ©
uub SßariS.)

junt 2d)(ag ergebt, unb bemerft, bafc er

ein „rote§ SBarett" trage. 3>a3 ift alfo

ein SBetoeig, bajj er feine 33efd)retbung nid)t

und) beut farblofen Karton, fonbern nadj

bem an bie SBanb gemalten Fragment ge=

mad)t dat.

Seonarbo begann in ber £bat, nadjbem

er ben Karton boHenbet, mit ber StuSfülj«

mng, mäfjrenb fein Nebenbuhler aud) nid)t

einmal ba^ii fam. Slber wie bei bem 2(benb*

mat)l oerbarb i()m feine (i^perimentierfnd)t

nidit blon bie Arbeit, fonbern, mie eä fdjeint,

and) bie ßufi ju ibrer gortfejjung. @r fort

einen Sßerfudj mit einer Strt bon SBacfje»

materei gemalt (jaben , bie er nad) ber

SBeife ber Sitten enfauftifd), b. iy bnrd)

Einbrennen bebaubcitc, unb at» biefer 95er»

jnd) febl]d)liig, griff er mieber jur SDialerri

mit Cl unb jmar, mie ein Biograph, ju

erjagten roeifj, mit s
Jhtftöt.

9<iad) beut 33erid)t SBafariS

mar aber bie Jüudje, mit

ber er auf ber SBanb ben

93caigrnnb bergeftedt batte,

fo grob, baß fic beim Scalen

bitrdjfdjtug. 2)a§ foH ibjm

bann bie gortfetjung feiner

Slrbeit ocrlcibct Ijaben. (5?

finb aber ftcfjerüd) nod) an»

bere ©rünbe hinzugetreten.

S)enn ba$ boHenbete Stüd
mar nod) im ^aijrc 1513

fo gut ermatten, bafj 23or*

ftdjtSmafjregeln getroffen

mürben, um ba* Fragment

üor bem $erbcrben §u bc=

marjrcn.

Scr gufall t)at e3 ge-

fügt, bafj un§ öon berfetben

©nippe , bie Sßafari be*

fdjrtcbcn tjat, eine btlbtid)c

Wnfcfjaunng in einer 3äd);

nnng ertjatten geblieben ift,

bie fid) im Sonore befinbet

unb fett bem oorigen Siafjr*

rjnnbcrt ai» eine Slröett oon

Men§ gilt (TO. 88). 2W=
gemein befannt gemorben

ift fie ,burd) einen prädj*

tigen ©tidj üon Sbctiud,

ber jcbocfj nur ben %la*

men Seonarbo» nennt. Sic

ganje 2irt ber gcicrjncrifctjcn

ÜBcrjanbtung fprid)t aber ba*

für, bafj bic Überlieferung red)t rjat, unb c»

tag aud) gan§ in ber auf» ©raraatifdje gc=

richteten ftunft be§ Slntroerpcner SJceifter»,

eine fo foftbare Sopte bon feinem itattent-

fdjen Shifcntfjatt mit in bie Heimat §u fülj*

ren. 2öic 9)itd)efangctoS Karton ber ba^

benben ©otbaten trjn bei feiner Saufe Gbjrifti

infbiriert bat, fo bat ber Seonarbofdje

9teitcrfampf feine Sß^anafie bcfrudjtct, alz

er in feinen ßölbenjagben unb in feiner

^ma^onenfdjtadjt bic gemaltigftcn Seiben»
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fcfjaftcn non äRenfdjen unb Vieren au»=

toben liefe.

®ie erfte Unterbrechung in ber Arbeit

fdjeint burrf) eine Steife Dcrurj'acfjt njorben

licf)Cv ©efjalt bon fünf^cfju ©otbgutbcn.
sänä) bafjeim in feiner SBcrfftatt mar er

nidjt müfeig, ba er bod) mcnigftcnS feine

Sd)ü(er, bon i>mcn fd)on in bem SBriefe

511 fein, bic ßeonarbo 31t Sittfang be§ %afy be3 ftarmelitcrpatcr* an bie 'JJcardjcfa 3ffls

9(b6. 99. Stubtcnfopf jur TOabonna Sitta. 9?atf) einer 3eitf)niing im Sonore }U SJSartö.

(9Jacf) einer CrigtnalDfiotograßljie Bon 93raun, ©Ietnent & Sie. in ®ornacf) i. ®. nnb <ßariS.)

te§ 1505, mir toiffen nidjt 31t mcldjcm

3med, nad) 9?om unternahm. 2Bir erfahren

baüon nur au§ einer 3ted)nung ber ©ignoria,

bie für tt)n eine Keine Summe at§ 3DU%

gebühr für einen Jadeit mit Kleibern au§=

gelegt tjatte, bie irjm ou§ 9tom nadjgefdjidt

morben maren. gür feine Arbeit im 9?at§=

faate bejog Sconarbo nämtid) ein monat*

betta bon SCRantua bie 9tebe mar, befdjäf*

tigen mufetc. S§ fdjeint mirftidj, ba$ er

fie nad) feinen gcidjuungcn unb ®arton3

Söübniffe unb bicfleid)t aud) fteine Wa*
bonnenbitber ausführen tiefe, bie bann al§

SBcrfe feiner £>anb £icbf)abcr fanben. @nb*

tid) ramen gamüienangelegenrjctten fefjr ber*

briefetidjer 2lrt tjin^u, bic feine Arbeit im
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"Hbb. 100. ® tubienfopf. 9facfi einer .geiennung int Sdjlofie ju SUßinhior.

(9?acf) einer Criginalpöotograp&ie OonSraun, Element* (Sie. in 2*ornacfj i. (£.

nnb «JSartS.)

Saale be§ großen 3tats unterbrachen, ©ein

Sater mar am 7. gufi I 504 geftorben, unb

afö jtoei gatjre fbätcr, am 30. April 1506,
bie ©rbteifung ftattfanb, fat) fid) ßeonarbo

böttig übergangen. 2luf3 l)öd)ftc burd) biefe

3urücffejjung erbittert, begann er jene ^rogeffe

mit feinen Srübern, bie fid) buref) biete

^abre biugogen unb nid)t roenig baju bet=

trugen, icine 3Kenfdjenfeinbud)feit gu ftei-

gern. Sluf einen materiellen ©eminn, ber

bei ber großen 3at}l ber Don pero ba Sinei
binterfoffenen ßinber nicfjt bcträcfjtticr) fein

tonnte, tarn es ifnn fid)cr(id) nid)t an. (Sr

motttc nur fein gute* 9tedjt bcrfcdjten, nnb
er ging aud) fdjticfjlid) aus ben Streitig*

feiten, bie fid) burd) ben 1507 erfolgten

£ob eines finbertofen Ofjeims nod) um einen

Stoeiten (Srbfdjaftäbrojejj Der*

mebrt batten , afö Sieger

beroor. —
Warf) bem Scripte Sa-

faris ()at ßeonarbo mäfjrcnb

biefer Saljre feines ftforen»

tiner Aufenthaltes aufjer beu

genannten SBerfen nod) jtoei

'Tyraucubitbniffc gematt. 3)as

eine ftclltc bie (Gattin bes

Anterigo Scnci, Önnebra, bar.

@s ift berfd)nninbcn, mie fo

biefes anbere, unb Safari

fdjeint bas Sitb and) nicfjt

metjr fclbft gefetjen 511 Ijaben,

ba er es tafonifd) eine ,,cosa

bellissima" (eine fetjr fdjöne

<&ad-)z) nennt. $>efto länger

bermetft er bei bem §tueiten

Silbniffe, bem ber SDcona

Sifa, ber brüten ©ematjün

bes granecsco bei ©ioconbo,

bas unter bem Manien „La

Joconde" (bie ©ioconba) un=

tcr ben f)örf)ftcn Stfcinobicu

ber iftnnft im Safon carrfi

bes ßoubre fjäugt, motjin es

aus bem 95efi|e@önigSranj'I.

gefommen ift (2ßtö.89). Sa-

fari er$ätjft, baf3 ßeonarbo

bier Qat)re baran gematt unb

es bod) uuboftenbet gefaffen

t)abc, narf) feiner SKeinung

nämlid), roeü er fid) babei

ein fotorifiifrfjcs Problem ge=

ftefft tjatte, bas er nod) nid)t

&u feiner Scfriebigung getöft

p Ijaben glaubte, obmotjl mir barin bie

Ijödjfte Offenbarung feines matcrifrfjen ©enics

unb einen äJiarfftein in ber ©cfdjtdjte bes

Kolorits crblitfcn. Sei ber @d)übcrung

biefes Sifbes frfjmetgt Safari in ber Se-

muuberung aller ©ingetfjcitcn. @r breift

ben ©dummer unb bas geurfjtc in ben

Augen, bas man nur bei lebenbeu SSefen

fet)cn tonne, atfo jene Sorgügc, bie fdrjon

bie ©ricrfjcn an ben ©ebitben bes ^rarjtcfcs

rübmtcn, bann bie Umgebung ber Singen mit

röttidjcn unb btäufirfjcn £öncn, bie feinen

Öaare ber Augenbrauen, bie batb fpärlidjer,

batb bidjtcr gebrängt aus ber feaut rjerbor-

gumacrjfen fdjienen, bie s
Jcafc, ben 9Jhtnb, bie

feine Harmonie gmiferjen bem 3tot ber ßtbpen

unb bem $lcifd)ton bes ganzen ©cfid)ts
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unb bergteidien mebr. Um biefeS SBunber S8etDunberung§nwrbigfte an bem SBitbe aber

fyöd)fter 2cbcnv)ua[)vl)cit gu erreichen, babe

Öconarbo bafür geforgt, bafj immer, nniii-

renb er an bem SBitbniä malte, Seute, bie

fangen ober mufigierten, ober Spafunacber

gugegen mareu, um bie ©argefiettte mät)*

reub ber Si|mngen bei beirerer Saune 51t

erbauen unb bamit fein lnetaudiolifdier

ober gefangroeiltex 3U9 i" ibr SBttbniä

ift bie Sßeidjljeit ber ?yoriueubebaubhtng,

ba§ ^ettbunfet, üa* bie gan^e ®eftatt

um)'ebmcid)e(t unb bie gönnen in einen

farbigen Stimmet In'tUt, fie gteidjfam auf*

(oft unb ber ptaftifdjen ©djärfe entfteibet,

bie bföfjer bie djarafteriftifdje ©igentüm-
(ieljfeit ber florcutinifd)eu Säunft geinefeu

mar. ^tjr tritt Seonarbo mit biefem s-8itbe

biueiufame. Unb in ber 2bat gelang eS gum erftenntate benutzt entgegen, $n Wla'u

Seonarbo, in biefe§ 2lntli| ein getoinnenbeS

Sädjeln bineinjubringen , ba§ - - fo ruft

SSajari begeiftert au§ — mebr gött(id) at§

mcnfdjüd) angufeljen mar.

Seiber finb mir nidjt mebr in ber Sage,

bie SSegeifierung SSafariä in üodem Um*
fange nadjguempfinben. SJurdj einen im»

uerftänbigeu 9teftaurator ift gerabe ba§ Slnt*

Ut3 ber fjolbfeligen gtorentincrin fo ocrpuüt

morben, bafj bie Harmonie be» 3rm§, bie

SEBärme be§ gleifdjeS

oöflig oerfdjmunben finb

unb ber Stopf nur nod)

ben (iinbrurf madjt, at§

fei er grau in grau ge-

matt. SJfttr bie £)änbe

finb äicmüd) unoerfebrt

geblieben, unb fie finb

un3 ein foftbarc» 3eug=

ni§, ba» mir allen be*

neu entgegenhalten tön-

nen, bie fiel) nidjt fdjeuen,

ba§ Stubenfen be§ großen

SDtoftere burd) 3uraci=

fung ftümperbaiter SBerfe

311 oerungümpfen. 3(ud)

bie fid) tief in ba3 Silb

bincinjiebeubc £)o(onü=

tentanbfdjaft, burd) bie

fid) Ströme unb 33äd)e

jmifcfjeu pbantaftifd)en

gelfenufcrn ()inburd)=

fdUängetn, geigt in ibjren

affmäbüeben^bftufungen

oon einem matten SBraun

gu einem üditeren ©rün
unb gute|t 51t einem

t)eft(cud)tcnben s-8(au nod)

bie eigene <panb Sco=

narbo», feine grünbtid)e

fteuntnig ber Suftper-

fpefrioe unb ber tangfam

in ber gerne üerfduoim-

menbeu -töne. §a3

laub mar er sunt Dealer im mirfüdieu

Sinne beö 2Sorte§ gemorben, unb ha*

geigte er ben gioreutineru , bie attefamt

nidit malen tonnten, ben ftolgen, eljr«

geigigen SDädjetaugeto mitinbegriffen. 2Bä>
renb biefer fid) aber ber neuen fiefjrc

b>rtnätfig oerfc&tofj, jaudjgten ade jün-

geren ftünftter bem großen Sefjrmeifter

31t, unb in biefer Sdjute mürbe and)

ein fd)üd)tcrner, aber lernbegieriger ^üng*

S166. 101. SBeibltdjer Stubienf opf.

Wad) einer Betonung in ber 2Im6roftanifcf)en sßibliotJjef jtt TOailirnb.

itfacfj einer £rigina(pl)otogra})ljie bon 33raitn, Element & (Sie. in Xornacf) t. (J.

unb $ari§.)
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[ing au8 Umbrien jum SKaler — ber [unge b

id.

SRaffaetS 2utiiüid)c äftabonna ift

aud) ßeonarboS äRona ßifa eines ber toe*

nigen SBerfe bon äJcenfdjenfjanb, benen man

t§ nuiit anfielt, bafj unb wie fie gemorbeti

[inb. ©er 3c§ööfung8broacfj ift [o böllig

in bem Sßrobuft bei Schöpfung aufgegangen,

bafj fein SRefi übriggeblieben ift, unb mir

begreifen nidu , bafj ßeonarbo , ber raft«

unb rü(ffid)tSlofe äBaljrfjeitöfudjer, aucr)

biefeS SBerf für unüoHenbet erflaren tonnte.

®ou biefem Silbe gilt ganj befonberS, toa§

^ermann ©rirnm mit bem feinen (Smpfinbcn

beä 5)idjter3 bon ben äJceiftertoerfen £eo*

narboS jagt: „(St befifet ba$ ©efjeimniS,

boJ Stapfen bei $erjen§ beinahe au§ bem

Slntlifc berer tefen ju taffen, bie er bar*

ftellt. @r fdjeint bie üßatur in etoigem

gonutagSgtanje ju erbiiefen, gar nid)t an»

2166. 102. £i übten topf.

Waä) einer Seidjnung h> ben Uffijien ju ftlorenj.

rftaef) einer Criginalpöotograptue Don Sraun, Clement & Sie. in Tornadi

unb SJSariS.'i

SDBir , meil unfere Sinne fid) ab-

ftnmpfcn allgemad) unb meU mir benfetben

SSerluft bei unferen ^reunben entbeden,

glauben julefct, ber friftfjc, früf)Ung3reine

Slublid ber 9?atur unb be» 1'ebenS, ber

fid) ung auftrat, fotange mir Siinbcr maren,

fei nur eine £äufd)ung beS ©lüde» ge-

mefen, unb ba$ gebämpftere iiid)t, in bem

fie um? fbäter crfdjcinen, geroätjre bie

maluliaftigerc Betrachtung. Slber treten mir

bor SeonarboS fdjönjte SBerfe, ob ba nid)t

bie Sräume ibealen 2)afeiu§ mieber natür»

fid) unb intjattöreid) crfdjeincn!"

Site' fpäter ba$ unöcrglctdjtidjc 93itb

au§ bem SBefifce be§ S3eftettcr§ in fretnbe

£änbe gefommen mar, t)at e§ ßeonarbo

fctbft fiir 4000 (Mbftüde (etma 36 000
SOJarf ) jurüdgefauft , im auftrage feine»

fönigüdjen 33cfd)üt}er§ granj I. bon granf»

retd), ber atteS, ma§ er nod) bon 2eonarbo§

|>anb erreidjen fonnte, in fei»

neu Söefitj §u bringen fud)tc.

%üv bie t)oI)e 2Bertfd)ä|ung,

bereu ba» S3itb fd)on gur

$eit feiner Gnifterjung genofe,

fpridjt aud) ba§> Sßorrjanben*

fein mehrerer gleichseitiger

Kopien. äJton I)at bis jeijt

tfjrcr ad)t entbedt, bon beuen

eine, bie fid) im $rabo»

mufeum ju SJKabrib befinbet,

fo öorgügtid) ift, haft man
aud) an ir/r bie §anb £co*

narboS roafjrneljmen gu fön*

neu glaubte. SSietteidjt ge*

I)ört fie ju ben SSitbniffcn,

bie ßeonarbo unter feinen

Singen bon ©djülern an*

fertigen liefe unb an bie er

gelcgcntüd) fclbft bie §anb
anlegte.

Stuf einen biefer ©djüler

Sconarbog ift root)t aud) bie

roeibtidje , fjatbnatftc £atb=

figur in ber ©rmitage 3U

(St. Petersburg äurüdjufül)*

reu, bie fid) als eine freie

Umfd)reibung ber Stftona Sifa

barfteat (Slbb. 90). Sie

Haltung unb bie ganje Sin»

orbnung ber gigur finb eng

mit ber Wona Sifa ber=

manbt, unb nod) enger ift

bie Übereinftimmung im
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(anbfdjafttidjen £>intergrunbe.

2Ibcr im ©egenfag 311 bcni

gleicfjfam fdjtoebettben Sädjcht,

baä toie ein ©onueuftvatil

über bo§ Stntlt^ ber äJcona

Sifa tjufcrjt
,

ftfjcint baS 2ä-

dicht auf bcni @efid)t ber

Petersburger Tarne, bie ganj

genau toeifc, tute fdjüu unb

reijenb fie ift, tote feftge=

froren, uttb boHenbl ber-

ratett bie fteife Setdjnung uttb

bie leblofe äRobettterung ben

Sdjüter. SBiettetdjt ift ba§

berfclbe ttünftlcr, ber ben ju*

genbtidjen SBacdjuS int ßoubre,

ber, einen Tl)brfo*ftab in ber

£>anb uttb mit einem 5ßan-

ttjerfeü um bie Senben gc=

gürtet, int Sßorbergrunbe einer

bergigen Sanbfdjaft auf einer

(Srfjcbung bcS SBobenS fitjt,

nad) einer geidmung ober

einem Sarton Sconarbo» gc=

matt tjat (2lbb. 91). ©oß
bod) aud) eine ßreibc§cid)=

unng Seonarbos' für bie Pe-
tersburger 8d)öne in ber

Sammlung beä ^er^ogS bon

Slumate bortjanben fein!

SBenn man ben SBeg ber*

folgen null, auf bem Seo=

narbo oon ber „Seile g6ron«

niere" ju bem ©fumato ttnb

ber äftorbibe^a, bem gleich*

fam in 9tattd) unb §aud) 5er*

fliejjenben ^cflbunfet unb ber

materifdjen SBetdjfjeü ber SDcona Sifa getaugt

ift, muJ3 man fid) unter feinen toeibüdjen

Stubicnföpfcn umfcfjcn, oon benen fid) nod)

eine grofjc Qafyl erhalten bat. 2lbcr aud)

biefeS üDktcrtat ift toie alle», toobet ber üftame

SeonarboS in Söctradjt rommt, mit gtojjer

^orfidjt ju benutzen, ba bon attcr»f)er bem

IDieifter ßetdfjnungen gugefdnieben unb nod)

jeijt tjartnätfig als fein (Sigcntum oerteibigt

werben, bie feiner untoürbig ftnb ober bod)

eine bölTig anbere 9caturanfd)auung ber*

raten. Tai)in gehört äunädjft ber biet um*

ftrittene grauenfoof in ber ©alerie 33orgf)cfe

in 9tom Cilbb. 92), ber fid) in feine sßertobe

feines «Schaffen» einreiben täfjt. Tic 2lug*

äbfet quetten förmlich unter ben fdjtoer

laftenbcn, toie au* ßrj geformten Sibern

8Ibb. 1U3. S8ilbnt3ftubie. Wadi einer Seidjnung in ben Uffijien

ju giorenj.

(9ladj einer Crigiiialpbotograöfiie oon SBroun-, Glement AlSte. in Xornadi i. Cr.

unb SßatiS.

t)eroor, unb mein
-

nod) fbridjt bie SBetjanb-

lung ber tute aus" £>raf)t gebitbeten |>aare

gegen Sconarbo. , gür einen Jüngling ber*

rät btc gan$e Tcdjnif eine biet ju große,

fatte unb fladjc Routine, unb ber SMfter

Sconarbo führte eine ganj aubere, unenbtid)

freiere £>anbfdjrift , als biefer am Steinen

Ijängenbe ftünftter, bou bem aud) bie bei*

ben, bie gteidjen (Sügenfdjaften auftoeifenben

Jyraueidübfe im Saubre unb in ber 2im-

brofianifdjen s
-J3ibtiott)cf in ÜOcaitanb her*

rühren i

s2lbb. 93 unb 94). Ten jungen

Sconarbo, ber in tflorcn,} eifrig nad) ber

SKatur ftubierte unb fdjon Damals feine

©cfjut- unb geitgenoffen überflügelte, glauben

mir bagegen in jenen anmutigen Sftäbdjen-

unb ^raucnföbfcn 31t erfenucn, bie bie 816=
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bilbungen 95 l'»:: botfütjren. 55ie beiben

crften 8tbb.
(.'."> unb 96 berraten in ihrer

;eid)neriid)en ^eitimmtheü, in ihrer ftreug

pfaftifdjen AonnenbebanMnna, ben Sdjület

SKeifterS, ber, mie SBerrocdjio trou

feiner SBereithüHigfeit, andi Aufträge oou

©cmätben ;u erlebigen, in erfter ßinie

£Utbt)auer ober uielmehr Wobeüeur für ben

Srjgufj mar. ©rofce ßinien unb breite

Aladien mit Sbiegetglanj ! x'lber au§ biefem

©tanj entmidelt fid) nadj unb uaeb ba§

SBebürfntä nadj malerifeber l'iobeüiernng.

SBenn man bie brei ein] in ber -Teehnif

berroanbten grauenföbfe in ber SBmbfor*

fammlung unb im ßoubre x?tbb. i)7— 99)
betrachtet, nrirb man geroaljr, toie fid) bie

Märte ber blaftifdjen Wobeftierung bereite

in bie jarte SEBeicrjfjeit ber malerifdjen aufs

gelöfi dat. ßeonarbo malt bereit» mit bem

Seicjjenftift. @r fudn, ber Schärfe ber

Konturen burdj ßidjt unb ©Ratten inner*

halb ihrer Umgrenzung ein @cgeugemid)t

ju bieten, unb fdjon tlerjt man ilm auf

fein ^aubtjiet, bie 8luflöfung ber btaftifdjen

Aonneu im malerifdjen ^ettbunfel, to»=

neuem.

Ter grauenfobf, ben 2lbbitbung 99
toiebergibt , t)at infofem nodj eine bcfon=

bere Söebeutung, al§ er mit meuigen Sßer*

änberungen für ein ©emälbe benutzt roorben

ift, ba§ unter bem -Kamen ber „Wabonna
an? bem vuiufe ßitta" befaunt ift unb
lauge Seit als ein SBerf ßeonarboS gegolten

hat. Ter grauenfobf ift mof)i mit 8id)er=

heit ber erften florentintfdtjen Seit be3

3Weifter§ ^ufdjreiben, nidjt aber ba§ ®c-
mälbe, ba§ in feiner garten, forgfättigen,

faft glatten 21u§füt)rung ba§ (Gepräge ber

mailänbifdjen Sdiulc trägt, in ber fid) ba$

foloriftiüiie (Mefiibl biet frütjer entmidelte

al§ in ber florentinifdjen. 9Jcan barf fogar
iagen, bafj ßeonarbo aU SWalcr hon ben

SKailänbern nod) ettoaS lernen tonnte unb
and) gelernt hat, als er 311m crftcnmaic

nach ber vmiiptftabt ber ßombarbei fam.

SBaagen hat bie SWabonna ßitta benn aud)

ber erften äftailänber Seit ßeonarboS 511=

gefchrieben. 3lber bie malerifct)e Jcdmif
be§ Petersburger SKabönnenbtlbei (2tbb. 104)
beutet auf eine nod) fbätere 3cit , auf bie

Seit ber tjödjften ©tüte ber mailänbifdjen

Schule ßeonarboS, bie fid) erft entmidelte,

als biefer fid) jum jmeitenmale böHig bon
glorenj foSgefagt (jatte. @S mirb etwa in

ber ;ieit um 1510 gemalt mürben fein,

mit Söenufcung bbn ©tubien bei SOteifterS

nnb iicherlidi auch bon einem feiner lieroor---

ragenbfien Schüler, mie ein fo feinftnniger

Senner mie Worclli glaubt, bon SBernarbino

be' Eonti, einem Waler, beffen fünftlerifriie

Sßfjbfiognomie nod) uidit fo aufgegärt ift,

baf3 man ju einem fieberen Urteil gelangen

fann. .vmt er biefeS
s-öilb mirflid) aus-

geführt, fo bat er bamit cine§ ber an»

mutigftcu SKabonnenbtlber feiner ^cit ge*

fehaffen, ba§ be» großen tarnen», ben eS

fo lange getragen hat, nieht umuürbig mar.

3n einer fpätereu ©ntmidelungäftufe

ßeonarbo» führen n\hi bie graueuföpfe, bie

bie 2lob. 100—102 miebergebeu. §ier fjat

ber äßeifter bereit» ben gaubtx entbedt,

mit beut er ba§ ftarre SBefen ber bon il)in

porträtierten ^erfouen, ba§ il)m fo fetjr §u*

miber mar, 511 bauneu muffte. £ucr fcfjcu

mir, mie fid) ba§ rjimmtifd)e ßätfjetn ber

Stopfe ßeonarbo§ immer lebfjafter, anmutiger

unb reijboHer entfaltet, bi§ c§ fid) cnbluh

511 jener göttüdjen ipobeit ergebt, bie nn*

au§ bem SlntliUe ber 9ftona ßifa unb au»

einer berühmten 3 c i^)nun 9 ocr üfftgien in

glorenj eutgegcnftraf)lt, bie ctma g(cid)5eitig

mit bem Ijoibfeligftem grauenbilbniffc ßco=

narbo» eutftanben ift (91bb. 103).

2Bie jene brei fvrauenbilbniffe (W)b.

92—94) mirb man aud) eine 9\eU)C bon

großen ^ßaftctlbiibniffcn in ber3imbrofianifdicu

33ibliotl)ef in OJiailanb, bie bort nod) unter

ßeonarboS Hainen 'getjcn, au§ ber 3veil)c

feiner Sßerfe ftreid)en muffen. @» finb

§toar Söilbniffe bon ernfter Sluffaffung unb

bon einer auf§ ©ro^e gerichteten gönnen»

gebung
(
s31bb. 105 unb 106); aber c3 feljit

itincu ber tiefere pl)t)fiognomifd)e SReis,

bie innere Sefeelung , bie ßeonarbo aud)

feinen ©ilbniSftubien mitzugeben pflegte unb

mitgeben moflte, meit fie it)m meift fd)ou

öelbftjroecf waren ober ein gemiffe» 3icl in

feinen jeiueiligen 2lbficr)ten barfteflten. Wad)

ber Weinung Worclli», ber fief) aud) anbere

Sinn ftforfd)er angefd)(offen tjaöen, finb biefe

SBilbniffe arbeiten be» ©iobanni Antonio

SBeltraffio, eine» SWailänberS au» abeligem

@cfd)lcd)t (1467—1516), ber fid) erft in

reiferem Filter ber Stiutft 3itmanbte unb

mährenb ber erften äßailänber 3 C^ %co *

narbo§, nod) bis 1490, fein @d)üler mar.

Tiefem ©eltraffio ober SBoltraffio fd)rei6t

man jetjit aud) allgemein ein berühmte»
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2tb6 104 Slabonna au 8 ber Samilie Sitto. 3n ber Srmitage Su ©t. Petersburg.

(%a* einer Criainalpöotoarartie oou »raun, Element & (Sie. in Sornad) i. fc unb SßanS.)

grcöfo im ftfofter oon ©ont' Dnofrio in

9tom ju, ba§ früher ebenfalls at§ ein un«

bestreitbares SWeiftatoer! SeonarboS galt.

@g befinbet fidj im ersten ©tocf be§ ßfofter3,

in bem (Sauge, ber §ur Sette fütjrt, in ber

Torquato Saffo feine Bufludjt fanb utib

im 3Bab>finn ftarb, ättnfdjcn ber 3ettentf)ür

unb bem fünfter unb ftcHt auf ©olbgrunb

bic Sftabonna mit bem Iffinbe bar, ba§ ben

(Stifter fegnet (%bb. 107). Witt biefem

33cttraffio mirb aud) bie geicfmung eine§

mit SBeintaub betranken 9Sacd)u3fot.fe3 in

SBerbinbung gebraut, ber {ebenfalls feine

«perfunft au§ ber ©dmte SconorboS nid)t
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oerteugnen fann 8166. l«» s , oicffci^t ancli

bie Kopie einer Driginat$ei(f)nung bcS 9Jteifter§

tu, toaä audi bon einer SRcUje anbetet

Zeichnungen angenommen toirb, bie in ben

öffentlicfien Sammtungen unter bem grofjen

3166. 105. 93t Ibniift übte. SJacfj einet 3etdjnung in her 2(in6ro[iamftf)en Sibliotfief

ju TOatlanb.

-Kad) einer Ori^inatpfiotoqrapljte öon SRraun, Element & Sie. in ®ornatfi i. 5.

unb *ßaril.)

Sottefribnamen „ßeonarbo" geführt loerben

(bergt, bie 2t6b. 109—112).

gn bor ©rjä^tung beä weiteren SdjaffenS

unb ßebenS beS SDieifter» Ijaben mir oben

inne gehalten, at§ bie erften Unterbrechungen

mäbrcnb ber 2tu§füfjrung bei SitbcS ber

2lngf)iarifd)tadjt auf ber SJcaucr eintraten.

Ser^ängnisooller aß biefe ift berSSoHenbung

be3 SBerfeä eine Steife ßconarboS nadj SRai-

[anb geworben, ,yi ber er öon bem ib,m

immer nodj teofjtgejinnten Sobcrini am

30. Sföai 1506 einen Urtaub oon brei

SDionaten erhalten

fmttc, aber unter ber

Sebingung, bafe er

150 ©otbgutben

Strafe jab^en müfjtc,

toenn er nidjt red)t*

jeirig juruetfe^ren

mürbe. 2Ba§ ifjn

natf) 2ftaÜanb getotft

fjat, miffen mir nidjt

anzugeben. Butler-

SBatbe glaubt ju-

berjtctjtltdj , in ben

äßanuffripten unb

gcidjnungen ßeonar»

bo§ 33cmeife bafür

gefunben ju Ijaben,

bafj it)n abermal?

ein Stuftrag ^u einem

föciterbenfmat nad)

Sötoitanb gerufen

tjabe. Subtoig 5tb=

ging mit ber XII.

fidjt um, feinem fieg-

reichen gelbmarfdjall

£ribut$to ein jotdje^

©cnfatal unb jmar

at§ ©rabmonument

in SOcaitanb ju cr=

richten , unb baju

mar niemaub geeig-

neter at§ ßeonarbo,

ber ja lange ^atyre

an einem fotrfjen

3)enfmat gearbeitet

unb audj fd)on mit

feinen Vorarbeiten

bie 33emunberung

ber ajcaitänber ge*

erntet tjatte. $tu§

ben SKanuifriptcn ßconarboS, auf bie fid)

M(er*2Batbe ftflfet, gejjt aud) fo biet

b>rbor, baft fid) ßeonarbo mirflid) mit einem

jmetten, oon bem @forjaben!mate ab>

meidjenben flkiterbenfinafe befd)äftigt unb

[ogar eine genaue Softcnrecfmung bafür

aufgeteilt b>t. £>a aber aud) btefeS $ro*

jeft nidjt über bie erftcu Vorbereitungen

IjinauSgetangt ift, tjat jebe Erörterung
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barübcr feinen SBcrt für bie tocitere Iliätig* fran^öfii'dicv $errfd>aft toieber befeftigt

feit 8eonarbo§. äftag nun biefer Auftrag tiatten, fo angenehm getoorben, bafj er atte§

2lb&. 106. »ilbniSilubte. Sßadj einer Seidjnung in ber Slmbrofianittfen SBibliotftef ju Wailanb.

(«ad) einer Driginaipl)otograpf)ie bon Öraun, Clement & die. in Tornacf) i. ®. unb $ari§.)

ober ein anberer if»tt natf) SDfatitanb geführt aufbot , um fetner aSerpftidjtungen gegen

()a [1cn _ {ebenfalls luar ibm ba3 Seben bie ©ignorio uon gtorens lebig p werben,

bort, narfjbcm fict) bie SSerfjäftniffe unter Gr fanb babet bie lebhafte Unterftüfcung
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bcr fran$öfifdjen ©efjorben, bie beftimmte binbung ftanb. Ter bom 18. September

(JJrünbe haben mufjten, um ßeonarbo in batierte ©rief ßeonarboä ift djaraftcriftifd)

ÜKailanb üit;nbaltcu, aber ebenio gute für fein 9ied]t*bemnf5ticiu unb für feine

©riinbe Ratten, mit bcr ©ignoria in glorenj, ^aiiigfcit in ber SBa^rung feiner Sterte,

bie nadi wie oor ihre ben kleinen ber „(Seit einigen Sagen," fo fdjreibt er an ben

granjofen günftige Neutralität in ben fvie Slarbinal aito- Jlorenj, „bin id) Don Sftaitanb

gerifdjen SBirren Italiens bemabrte, in biev angefommen, unb ba einer meiner

freunblidjcm ©übernehmen 311 bleiben. Wocb ©ruber fiel) Weigert, ba3 Jeftament 51t Doli*

oor bem Stblauf be-> bem Mulinier gemährten ftreefen, ba§ mein ©ater bor brei 3a^ren .

Urlaubs begann ein lebhafter ©riefweddfel afö er ftarb, gemalt l)at, r)abc id) e3 nid)t

jwifdjen ben Waehthabern in SDlaifanb unb untertaffen motten, bamit id) mir felbft in

Jlorenj , roorin beibe Teile ihr unrecht einer mir Wichtigen Slngelegenljeit nichts ber*

nuf ßeonarbo mit reiehem Slufwanb hon gebe unb oogteid) ba§ gute 9ied)t auf

.vmflicbfcitcn unb ©rünben berfodjten. S)a§ meiner Seite ift, (Sure QEmtnenj nm
heffere Wedit mar ohne ^weifet auf feiten einen (SntbfefyCunggbrief 31t bitten an ben

beä Sßiero Soberini, ber nidjt nur bic s2(n= <pcrrn Sftaffaet Sfterontmto , ber gegenwärtig

förüdje ber Signoria unb bie gegasten einer unferer bödjftcn SBürbenträger ift, bor

Oiehalt-Maten 311 bertreten battc, fonbern benen mein gaU 31a- ©erfianblung rommt,

fidi andi in feinem berföntid)en 3ßol)tWoffen unb ber aufjerbem hon Seiner ©jeetteng bem

für ßeonarbo bnrdi beffen Saumfeligfeit GWnfaloniere nod) cjang befonber* beauftragt

getäufd)t unb gefränft fatj. (Sbaumout, ber ift mit meiner Sad)e, bic hör bem gefte

öieneratftatthaltir bei ®önig§ üon granf* 21tterl)citigen entfdncbcn unb beenbigt fein

reidi, briidte fiefi bagegen in feinen ©riefen mufj. ®arum, Sttonfignore, bit'te id) (Sure

über bie Urfaeben, bie ßeonarbo in 9JJai= (Sminenj, fo fetjr id) nur bitten fann, bem

(anb jurüdljietten , immer febr unbeftimmt £>errn Sftaffacl einen ©rief 31t fdjreibcn unb

au3. (ix münfehte nur bie ©ollenbung ßeonarbo ©incio, ber (Suer leibenfdjafttidjer

einer begonnenen Arbeit unb bat gunädjft Wiener hon jcfjer mar unb immer fein Wirb,

um Verlängerung be§ Urlaube* um einen barin heftend 31t empfehlen, ferner ben £crrn

SKonat. %m SDejember ir>(»6 ift bann 9iaffael 311 bitten, mir uid)t nur ©credjtig*

abermals in einem ©riefe ßtjaumontö an feit miberfaf)rcn 311 (äffen, fonbern and) eine

bie Signoria hon gloreng hon ber Stücffefjr günftige Sntfdjctbung treffen 31t wollen.

ßeonarbo^ bic Siebe. Sic ift aber in SSirl* 3$ bezweifle und) ben bieten 9tad)rid)tcn

lidifeit erft im September 1507 erfolgt, bic id) erhalten fjabe, feine*?Weg§, bafe iperr

nadibem ibjm (üjaumont nod) ein bcfonbcrcS 9?affaet, mc(d)cr für (Sure (Smineng eine

(SJcleitSfdjreiben mitgegeben, Worin er ü)n grofce 3frd)ängtid)feit befitjt, ben fingen bie

„ben SUiater Seiner allcrd)rift(id)ften Sftaie* SBcnbung geben wirb, bie mir erWünfdjt

ftät" nennt unb il)n ber Signoria wegen ift, unb würbe eine günftige (Sntfdjeibung

einer ©rbfd)aft§angetegen1)eit , bie er mit natürlid) bem ©riefe (Surcr @mincn§ 311=

feinen ©rübern 31t orbnen battc, bringenb fdjreibcn, ber id) hon neuem bic ßbjrc l)abc,

empfiehlt, ßeonarbo War alfo fd)on im mid) 31t cmpfcblen. Et bene valeat! (Unb

ßaufe bee ^ahreö 1507 in ben ©ienft bc3 möge er gute Straft rjaben!) (Sncr ergebender

ffönigS ßubwig XII. at§ Hofmaler getreten, Wiener Leonardus Vincins pictor."

Wofür er ein fefte§ Onijalt besog. Slber alle (SinpfchiungSbriefc Ralfen

3)em mifjtrauifdjen ßeonarbo, bcr oben* bortäufig nid)t*. S)er ^ro^efs würbe, t>tet=

ein nod) ber Signoria hon gtoreng gegen* leidet mit Stbfidjt, in bic ßänge gebogen, Weil

über ein fd)led)te§ CMcmiffen battc, gc* bic Signoria ein ^utereffe baran l)attc, ßeo-

nügte jener ©eleitSbrief nod) nid)t. 3lir narbo jur 9?oIIcnbung feiner angefangenen

größeren 3icberhcit Wanbte er fid) an einen arbeiten anju^atten, unb ba^u war nur

Gönner, ben er früher in SKailanb fennen 5lu§fid)t bor^anben, wenn er fo oft all mög»
gelernt hatte, an ben Viarbinal ^ppolito lid) hon sDtailanb nad) ^v(oren3 lontmcn

b'Ciftc bon gferrara, bcr mit einem einfln)V mürbe. sDtit ber ßangfamfeit bcr floren*

reicjjen 3Kann in ?iioren3, einem geWiffen tinifd)en 9ted)t§bflege bielt aber aud) bie

SRaffaello oberom)iuo, bcr Hauptmann bei ^äbigfeit ßeonarboS gleidjen Sdjritt. ör
ber Signoria mar, in frcnnbfdiaftlicbcr ©er* licf3 e§ fid) nid)t herbricfjcn, immer Wieber
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üon SDiatfcmb und) gtorenj 51t reifen, unb

itmgefef>rt, unb fdjltefjlidj muß z§ fo toeit

gcfommen fein, bafj er in 6eiben Stäbieu

eine S&crfftatt fjattc, in ber er abmed)fetnb,

je nadj bcm Staub feiner (SrbfdjaftS

angelcgenbeiten , tljätig nun-

, £$n Sfftoitanb

mürbe, tute e§ fdjeint, junädjft feine £ljätig-

feit aiv Ingenieur unb SBafferbaumeifter

in s3tnfprucf) genommen, arbeiten, bie er

SBetoäfferung ibrer gelber bebnrften. Sco-

narbo legte ©djteufen an, um ba» nötige

ÜEBaffer abzufangen, unb er tieft aud) ©cfjiff*

fafjrt auf feiner ttanatftrede betreiben, bie

er bnrd) Einlage eine* ©tapefyta|e§ förberte.

Ter grofje obealift , ber baä Slbenb-

mabl Gfyrifti für bie ganje diriftüdje

^cenfebbeit ]\i einem emig gültigen Sinn»

bilbe erhoben Ijat, mar in feinem 5J5ribat-

Wbb. 107. TOabonna mit bem Stifter. 23on SJoItraffio?

9Jacö bem grcäfogemälbe im Älofter Santf Cnofrto in Mom.

CRatt) einer Crtginalübotogracljie öon 33rann, SIement & Eie. in $ornacf) i. ©. unb ^SariS.)

fegon unter ber £errfdjaft be§ Sobooieo

©for^a begonnen blatte, fetjeint er mieber

aufgenommen 311 Jjaben. CSr baute am
SRartefanafanal meiter, legte neue Sanälc

an, unb ba für feine arbeiten audj unter

ber §errfd)aft ber granjjofen nid)t immer

in barem ©elbe bejaljlt mürbe, erhielt er

au§ bem Üami ©an ©riftoforo eine ®c=

rcdjtfame. ©r burfte jnjötf 30H SSaffer

für eine beftimmte ©trede ableiten, um bie

Cuantität be» baburdj gemonnenen 333affer§

an ßanbleute 5U öertaufen, bie bereu jur

leben ein Ütcalift, ein ©efd)äft3mann, beffen

SBetriebfamfeit unb ©djlauljeit cbenfogut

für ba§ XIX. galjrfjuttbert ausgereicht tjätten,

mie bie Slugfjcit bc§ @rfinber§, ber bereit»

mit propf)etifd)em ©tnn bie SBege gemiefen

fjat, bie erft 300 Qab^re naef) feinem £obe

miebergefunben mürben unb gu ben fyödjftcn

ßiclen geführt Ijabcn. ©0 muftte er fcfjon

im Qatjre 1507 ben ifnn mobtgefinnten

©tattijalter Grjaumont baijin 31: bringen,

bafj er ifm im 33cfit$ be§ 2Beinberg3gutS

beftätigte, ha?* ilnn ber ^erjog Soboüico
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9lbb. 108. 3 1 li b i c jii einem '-öaccfnig.

OJacti einet ^eidiming in ber Slfabemie jit ^enebiß.
-

.'iad) einer Criginalpfiotüßraübie tumiöraun, Clement &, Eie.

in Tornacfj i. ©. nnb *ßari3.)

öfor$a 1499 jur uuitmftfjränften ©er*

fügung unb SSererbung gcfcfjenft fjattc, unb

atö St ö 1 1
1 vi ßubtotg XII. 1509 feinen ©in«

jug in AUailanb tjictt, mar £conarbo naefj

feiner Wcmobubeit eifrig bei ber @adje, um
burcej £riiiiupl)bügcn unb anbere 3)e=

forationen biefer Acicrüdjfeit ein Por*

neuntes, t'ünftfcrifcbe» ©epräge ju geben.

liefe SBielfeirigreit mar e§ bcfonbcrS , bic

ßeonarboS Wad)t über alle, bie mit ibm
in SBerfeljr traten, grünbete unb befeftigte.

gn einem ber ©riefe, ben (ibauinont an

bie Biguorta oon iJIorenj gefduieben bat,

fagt er, ba§ alle, bie Seonarbo* SBerfe

geiehen, eine grofje Neigung 51t if)in gefaxt

hätten, ebenfo and) er, ber Schreiber bc§

SBriefe§. 2lber nadjbem. er in 9Dcai(anb mit

ihm uerfebrt nnb burd) eigene (I-rfatjrung

feine mannigfachen Sugenben erprobt, habe

er mirflid) gefef)cn, bafj ber 9hthm, ben er

in ber üLUalerei erlangt, bunte! im 23er*

glcid) ,^u bem fei, ben er megen feiner an*

bereu ilmt iiuie mobneuben Jugenbcn Per*

bienc. @r habe ilm in aflcn fingen, in ber

3eid)nwtg, ©aithutft :c. aU trefflich, bemäbvt

gefunben. $n bcrSbat ift beuu and) Sconarbo

mäfjrcnb biefer bemegten $cit um feinen

baufünftlertfdjen 9tat bei ben arbeiten

\\w Aortfenung beä SJcailänber Tom*
befragt morben. Unter ber i}errfdiaft

ßobooicoä geborte er bereits 311 ben $0111

baumeiftern, unb er foH and) ein SDco«

bell für ben ©au einer Ü uppel angefertigt

baben. 2lm 21. Cfttober 1510 faub

mieber einmal eine Beratung ber j£)om=

baumeifter ftatt, bereit ©egenftanb ber

SBeiterbau ber kuppet mar unb an ber

aud) Öconarbo teilnahm.

£afj unter fotdjen ©cfdjäftigungcn

unb feinen fortmäbrenbcn Steifen jmifdjeu

ÜUcailanb unb Streng bie 2lu§füfjrung

oou ©emätben, bie Völlig Submig Pon

il)m 51t tjaben münfdjtc, belagert mürbe,

ift felbftocrftanbüd). Aber er muJ3 bod)

ab unb 31t ctma* fertiges juftaubc ge-

bracht haben, h\ feine Auftraggeber in

granfreid) unb ÜDcaitanb niebt bie ®c*

bulb Pcrloren, fonbern ihm iljrc ®unft

uumanbelbar erbietten. (£§ ift gelcgent*

(id) in einem ©riefe nur Pon einem

9Jcabonncnbi(bc bic 9tcbc, unb Pon 3mct

üDtabonncnbübern fprid)t Sconarbo felbft

in jmei ©riefen, bie er 311 Anfang be§

SafjreS 1511 Pon gforens, mo er fieb

megen feines ^ro^effe» mieberum auffielt,

an ben Statthalter bc§ £önig», ©irolamo

(Sufano — , Ghaumont mar fur3 Portjcr

geftorben — unb an ben ^räfibenten Pon
sJ)caitanb, ba» §aupt ber ftäbtifetjen ©efyörbc,

richtete. 2)er erfte biefer beiben ©riefe,

bie in ibrent Inhalte übereinftimmen
, fyat

foigenben SBorttaut: „3;dj fürd)tc, bafj

meine geringe ©rfcnntlidjfeit gegen bie

großen 2Sol)It()atcn, bie id) Pon (Surcr §err=

üdjfcit erhalten, (Sud) ctmaS unsufrieben

mit mir gemacht baben, unb bafj e3 batjer

fommc, bafj id) auf fo Piclc an Sure

>perrtidjfeit gerichteten ©riefe noch niemals

Äntmort erhalten Ijabc. %c§t fenbc id) nun

ben Satai bortbin, um (Surer ficrrlicbfeit

mit3utciten, baf? id) faft am (Snbe bc§ ^ro^

§effe§ bin , ben id) mit meinen ©rübern

ijabc, unb bafj icb tjoffe, micrj biefe Dftern

bort (in 9Jcaitanb) 31t befinben unb gmei

©Über ber heiligen 3 1In 9frnu öon Per*

fd)iebcner @röf3C mitzubringen , bie für

unferen atlcrd)riftüd)ftcu ftönig gematt finb

ober für tuen fonft es (Surcr ^crrtid)feit

genetjm fein mirb. @S märe mir fefjr lieb,

bei meiner 9tüdfef)r borti)in 3U miffen, mo
id) meine 2Boi)iumg ermatten mürbe, meil
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id) Gurer §errlidjteit feine Uubeauemltdjfcit

ntelir berurfadjen ntödito , unb ob, ba id)

bod) für beit atterdjriftlidjften ®önig ge*

arbeitet habe, mein C^cbalt fortzulaufen bat

ober nid)t.

„,Vb febreibe an beit ^Sräfibentett bon

jenem Sßaffer, ba3 mir ber SUmtg gefdieuft

bat, in befien SSeft| ieb aber nod) nid)t

gefetrt morben bin, roeü jn jener geil

wegen ber großen Tiirre ÄUangel baran im

Sand mar, fomie audj beffen 3Künbungen

nod) nid)t reguliert mareu. Tod) berftdjerie

er mtd), bafc id) nad) gefdjeljener ^Regulierung

in ©efit} babon gefegt merben mürbe. So
erfudie idi benn Sure .'öerrlicbfeit mieber=

bolt, e3 fiel) niebt berbrtefjen gu (äffen, jet.U,

ba biefe SJcünbungeu reguliert finb , ben
s£rüfibeutcn an meine Abfertigung erinnern

ju laffen, b. b. mir ben ^3c=

fit3 beä borgenannten 253af=

fer» §u geben, ba id) bei

meiner Slnfunft barauf 9Lfta*

fd)incn unb 2)inge ju mad)cn

gebenfe, bie unferem 3111er-

d)riftüd)ftcn Könige jum

großen SSergnügen gereichen

merben."

2öte in ben übrigen 53rie*

fen, bie mir bon ßeonarbo

feituen, überwiegen and) in

btefen bie Sorgen um bie

SBebürfniffe be* täg(id)cn

Scbcn» unb 23cfi£ftreittg=

feiten äffe anbereit ^ittercffen,

unb bie füuftlerifcüen treten

uoltcnb* hinter ben tnibrau*

üfd)en unb med)anifd)en 2tr*

betten jurüd, bie 511m Jcit

auf Spielereien 311111 23er*

gnügen bo()er sperren hinauf

liefen. ®ie Slnbcutungen,

bie er über gmei in ^loren^

üollenbetc 9)cabonneubitber

mad)t, finb fo unbeftimmt,

bafj fie nidjt ben gcringften

Slntjalföbunft geben, ber un§

geftattete, eine3 ber nod)

oorl)anbcnen SBerfe ßeonar*

bo§ bamit 51t ibentificieren.

Ter llmftanb , ban er in

glorenj, mo er fid) bieSmal

längere $eit aufgehalten ju

fjabcu fdjeint, feinen Sd)üter

unb ©cl)itfen Salai, ber and)

SRofenberg, ßeonarbo ba Sinei

Tienerftcüe bei ibm bertrat, bei fid) gehabt

()at, fäfit übrigen^ bermuten* baf? biefer unb

neben ibm iüel(eiel)t nod) anbere Sdjüler,

beut früheren 58raud)eßeonarbo£> cntfbredjenb,

nad) beffen Startoit* Silber in Öl ausgeführt

babeu, bie ßeonarbo bann überging, unb 31t

biefer Strt bon ©emälben mögen aud) jene

beibeit SJiabonnenbilber gebort haben.

2lufjer jener obenerwähnten SJcabonna

ßitta gibt e§ in öffentlichen unb bribaten

Sammlungen nod) mebrere, bie §mar bai

SJcamen ßeonarbo^ mit Uured)t tragen, aber

bod) in fo engem ^nfammenlmnge mit ihm

ftel)eu, ba|3 aud) bei ihnen bie Einnahme

gered)tfcrtigt erfdjeint, fie feien nad) feinen

Siarton^ bon ©djülern gematt toorben unb

mit feiner ßuftimmung al§ feine eigenen

ÜEBerfe in bie SSelt gegangen. 2)a3 fdjönfte

2lbb. 109. Stubte }" einem TOabonnenbilbc.

9?ad) einer 3eirf)n""9 ™ oen Ufftflien ju 5'orenä-

9?acf) einer Criginrtlptjotograpfjte Bon Sraun, Element & (Sie. in Soniarb i. ©.

unb sJBaril.)

8
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äRabonncnbitber, im mciteftcn Sinne

3 genommen, ift bie Zeitige ga«

miUe mit ber Zeitigen Katharina in ber

grmitage \n St. Petersburg (9166. 113).

SRoretti hat auSfinbig gemacht, bajs biefeS

©ilb iidi im >bre 1595 im 8efi| beä

Senator« ®oieajjo SSiSconti in OWailanb

beraub unb bamalS afö ein SBerl beä (Icfare

Sefto bejeidmet tourbe. Stfcit ooflem

9ted)t, ba ov mit mehreren beglaubigten

Silbern biefeS fömftterl übereinftimmt, ber,

um 1480 in Sefto Kalenbe am Sago'

ÜRaggiore geboren, um 1507, alfo faft ^u*

gteidj mit ßeonarbo, nad) SKailanb tarn unb

bort bis um 1512 unter beut Ginflufe be»

äKeifterä ttjätig mar, ju beut fiel) in feinen

[öäteren gafjren nodj ber ©influfj 9taffaet§

gefeilte, gn beut Sobf ber Sötobonna lote

in bem beä Stinbe* ift jebodj ber ßeonarbo

eigentümliche ©efidjtStypuS uod) in oöfliger

Feinheit erbalten. Qu bem Sinbe hat offen»

bar bie oben (2. 88) toiebergegebene Siify

nung, bie üDloretti ebenfalls bem Gefarc

ba Sefto jufdjrcibt, atö (Stubic gebient. üftocrj

enger an ßeonarbo fcrjücfet fid) ein etroaS

früher entftanbeneS SJcabonncnbüb beSfelben

SünftlerS im ßouöre an, ba§ unter bem

tarnen „bie Jungfrau mit ber SSage"

I
Li \ ierge au\ Italances) befannt ift (3tbb. 1 14).

.vücr haben fid) gu ber SDcabonna noch, bie

fyciügc Cxüfahcth, unb ber (Stengel 9Jcid)aet

gefeilt, ber eine SBagc fjäft , mit ber baä

tihrtftu*finb fpielt. Ter SSorbergrunb einer

geiSgrotte, bereu ©eftein fid) an ber Seite

roie ein genfter öffnet, um einen i&iid in3

greie yi getoäfjren, ift ber ©djauplafc biefer

ibJjttifd£>en gamiüenfeene , bie gteidmjofjt

uid)t ohne fnmbolifeh=bogmatifd)e 33cbeutung

ift. 3)afür fpridjt bie 2lmoefenf)eii bc*

(SrjengeföüJcidjael, ber bem fünftigen SBelten*

ridjtcr bie SBagc t»ält, in ber er ba* @d)itf=

fal ber (Seligen unb ber SSerbammten ab*

mögen mirb. SBieber ift e§ ber ftoof ber

Sücabonna mit ben jierlidj gemcltten paaren

unb beut burdfjfidjtigen , oom Hinterhaupt

auf bie Sdjultern tjerabfadenben @d)lcicr,

ber in jcbem 3uge auf ßeonarbofd)c 2$or»

bilber jurüdroeift.

9cod) eine jtoeite ÜOcabonna im ßouore

(316b. 115) get)t auf ein SBorbüb ßeonarboS

jurücf, auf bie ftompofttion ber ^eiligen

Slnna ©elbbritt, ber bie gigur ber SDcabonna,

bie fid), im SSorbergrunbe einer ßanbfdjaft

bor einer 9tuine fitjenb, 31t ben beiben fid)

umfaffenben ftiubernrjcrabbcugt, ofyneraefcnt*

licfje SBeränberungen entlehnt ift. ©in äfjn-

üd)e» 33üb, auf bem jcbod) ftatt ber beiben

Sinber ber fteine £>ctfanb allein mit bem

ßamme fpieleub erfdjeint, befmbet fid) im

SJcufeum Sßolbi = Sßeföoli in SJcailanb unb

ift bon ber neueren ^orferjung aU ein SBerf

bc§ ©toüanni Sßietro 9ticci, genannt ©tarn*

Stbb. HO. Stubie ju einem SHabonnenbilbe. Warf) einer 3eic6nung in ber Slmbrofianifdjen Söibliotftct

51t 9Jtailanb.

CJlad) einer Criflinnlohotograpliie Bon 33raun, Element & (Sie. in Sornad) i. Cr. unb $ari§.)
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-Mb. 111. $t)t){tognomifcf)e ©tu bie. sJJad) einer ^eidjnung im SouDre ju $ari§.

•-iladt einer €riginaIpf)otograpf)ie öon söraun, Element & ©ie. in Sornadj i. ©. unb $aril.)

octrino, nadjgetoiefen morben, ber rooht aud)

ber Urheber bc§ 2ouorebilbe§ getuefen fein

roirb. ©iampetrino gehörte 51t ben im*

mittelbaren Schülern 2eonarbo§ roäfrrenb

beffen jmeiten Stufeittljattö in 9ftai(anb,

unb er foll bort aud) bic Überlieferung

Seonarbofdjcr Sunft am (ängften aufredet

erhalten i)aben. dlad) 9ftorcttte Vermutung

mar feine SSerfftatt ein ©ammelplatj ber

nicberlänbifdjcn SQcalcr, bie nad) bem £obc

Seonorbol nadj Italien famen, um bort

feine Söerfe 51t ftubicren, 31t fopieren ober

frei nacrjjubilben. SDtorelli ftefjt in Dielen

Kopien nad) Öeonarbo unb anberen itafieni*

feben SDceiftern bie £>änbe biefer Sftaler,

unb menn er and) t)icr unb ba ju roeit

gegangen fein mag, fo Ijat er aud) ebenfo

häufig richtig gefeben. (Sin ftaffifd)e§ 33ci=

fpiel biefer nieberlänbifchen 9cad)al)mungen

bc§ Seonarbofdjen @titö befifct bie ÜDlündjener

sßinafotfjef in einer SRabomta (». 116),

bic jeftt fogar einem beftintmten ftünftler,

bem Sörüffcler Söemaert Dan Ortet) gu*

gefeftrieben mirb, ber uon 1510 bi§ gegen

1515 in Italien roeüte.

^cne 9)cabonua in ber ©rotte be§ Gefare

ba Sefto fübrt tmä 311 einem ^aupttucrr"

ßconarbo§, ber berühmten „SJcabonna in

ber gefögrbtte" (La vierge aux rochers),

beren 3Iu»fübrung unb SBottcnbung in bie
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jtoeite 3Raüänber 3eii be3 SKeifterS fällt

unb bie jugleid) ben $lbfdjfafj feiner runftleri

fdjen £f)ätigfeit gebübei $u fabelt fdieint.

SBerl ift idion feit bieten 3flfircn

ber ®egenftanb eines lebhaften Streites unter

ben Munftgelebrreu, ben junäd^ft ber Um*
ftanb berantafjt bat, bafj e3 in jtoei (irem

plaren borbanben ift. 2)a3 eine, baS fiel)

im ßoubre befinbet (Slbb. 117-, barf fiel) auf

einen erlaubten Stammbaum berufen. (SS

befanb fieb bereits im SBeftfc beS ^BnigS

Jranj I. bon Jranfreicb, ber e§ nad) ber

Überlieferung bon ßeonarbo felbft erhalten

baben ioli, nitb mar lange ;-}eit eine ßierbe

'beS berübmten „golbenen Kabinetts" im

3diloffe \\\ Jontainebleau. üßon ba mürbe

e-> ju (Snbe beS XVII. 3^i$r$unbert3 in ba%

Sdjlofj bon SßerfaiffeS gebracht, unb $ule|t

erhielt eS feine Stelle im Soubre. ©in

oonrefflidier Stiel) bon 2)e§noijer§, ber bie

Unterfelirift ..La rierge aux rochers" eröiett,

trug ben 3tuöm beä (SemätbeS in weitere

Greife. Ter erfte, ber ifin beftritt, mar ber

bentkbe Muuftforfelier ©. g. SBaagen, ber

größte SBitberfenner feiner ßeit. ©r erftärte

baS ßoubrebtfb als eine Mopie, weit er

ein crl)ebltd) beffereS ©jeemplar be§ SBUbeS

in ber Sammlung beS ßorb Suffolf in

liliarlton Sßarf in (Sngtanb gefe^en l)atte,

bal er aber and) nidit für eine böllig eigen*

Ejänbige Arbeit ßeonarboS fjielt. 9iur in

ben köpfen luoHtc er bie vmnb ßeonarboS

erlernten. Sludj er mar bereits 51t ber Über»

jeugung gelangt, bafj ßeonarbo felbft nur

fcfjr menig gemalt, foubern meift nur bie

®arton§ gezeichnet l)ätte, beren StuSfüljrung

in Öl er feinen ©djütern überliefe.

Seitbem ba? ©jemptar beS ßorbs Suffolf

in ben Söcfifc ber Sonboncr ÜRationalgaterie

gelangt ift (Stbb. 118), ift c» ber fritifdjen

Prüfung allgemein ^ugänglid) gemorben,

unb biefe mirb nod) mefcntlid) burd) bie

Sibb. lü. Stubientopf- sJiacf) einer 3firt)"un 9 in ber 9lmbrofianifcfjeii 93ibIiotI)ef in TOailanb.

(Warf) einer Criginalpfiotograptne bon Söraun, Element & Sie. in ©ornad) i. Cj. unb SßotiS.)
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2lbb. 113. ^eilige gfamilie mit ber fjeiligett ftatfjertna.

IJcadi bem ©emälbe in ber Ermitage ,ju 3t. Petersburg.

-.V.uii einer €riginatpt)otograpl)te Don Sörauu, Element & Sie. in Xoniacf) i. S. unb $ari§.)

SSraunfdjen Fotografien 6eiber 67x111=

plare unterfingt, bereu lUaobbUbuitaat mir

einanber gegenüberstellten. s^udi ba-? L'imboner

(Sjemptar bat feine ©iid)td)te. ö? beraub

jtd) in ber ftirdje San graneeeeo in sDcai*

tanb, aU t§ ber engti)d)e ftunftbanbler

©antii Hamilton 1796 uon ben SOJöncfjen

für breifjig Zutaten erluarb, um t§> batb

mieber an Sorb ©uffotl lueiterjnnertaufen.

3lud) Somajgo , ber üUtoitänber 33iograpt)

ßeonarbo», beffen Irattat über bie 9Dca(erei

L584 ericrjien, fpridjt oon biefem Silbe mit
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bcm ;>in"anc, bau eS fid) in bor Kapelle ber

Empfängnis in ber genannten siivdic be-

finbe. SBenn [eine öefdjreibung aucfj in

einem genriffen Sßunfte auf baS Ejemblar

im ßoubre $u benton idicint, fo fann fidi

biefcS
v

-iMib jur ;!cit, mo ßornasjo fcfjrieb,

nid)t mehr in SWailanb befunben haben, ba

c3 bereits Stoma i. befaß. ES bleibt alfo

nur bie annähme übrig, bau baS SBitb ber

granjiSfanerfirdje eine unter ßeonarboS 2luf-

fidu entftanbene, etmaS beränberte SBicber*

boluug ober eine fpätere Stopic ift.

Tan bie granjofen ihr Steinob mit

(5-ifer unb ßeibenfdjaft berteibigen, ift felbft-

berftänbticrj unb fällt barum nidjt ferner

inv ©emidjt. ißefto fernerer aber, bafj ein

i'o idmrffiditiger SKann , mie SDloreHi mit

aller lintfdnetenhcit für bie Sdjttjeit beS

ßoubrebilbeS eintritt, unb ietbft ein fo bor*

ftdjttger gorfetjer mie Marl SBoermann bat

barin ßeonarboS eigene ^>anb mit ©idjer*

beit erfannt. Slnbere beutfdje gorfcfjer

baben fid) bagegen ebenfo entfdjicben auf

bie Seite be§ ßonboner EjemplareS gefteECt,

unb Slnton Springer tjat fogar einen 9Ser=

mittelungSberfucrj gemadit, inbem er baS

ßonboner Grcmplar als baS 5J8robu!t ur*

fbrünglicrjer , frifdjer Eingebung erflärt,

UHibrenb baS ßoubrebitb toegen beS leljr*

haften $ugeS beffer 31t bcm höheren Silier

beS StünftlcrS paffe. 9hm fjat aber ber

Jbatbcftaub ergeben, baft ba» ßonboner

Exemplar pon oornf)crein auf ein SlttbacfjtS-

bilb in firdilidieni Sinne gugefdjnitten mar.

Hbgefefyen pon feiner .fterfuuft auS einer

Stinte nnb Pon ben Gamben berbrei ^eiligen

^erfonen, bie eine fpätcre guthat fein füllen,

fpridjt bafür ber Umftanb, bau ju biefem

Silb urfprünglid) jmei Engel auf Seiten*

flugein gehörten, bie fid) jettf im SSefi^e

be§ ^erjogS ©iobanni SOtelji befinben, eine«

SJladjfommen |eneS Arance»co äMji, ber

in ben let.uen jmölf $aljren bon ßeonarboS

ßeben beffen treuefter 2freunb, Schüler unb

^Begleiter gemefen mar.

Ter auffäHigfie Unterfdneb jmiferjen

beiben (Srcmplarcn beftebt in ber Gattung
unb Semegung beS öd)u$engetS, ber hinter

beut fleineu .tfeilanb tutet. 2luf beut ßon-

boner Silbe halt er feinen Sdnmbefoblcueu
mit beiben .v>anbeu unb begnügt fiel) bamit,

ju Dem Reinen ^ofyanntä mit tjerjlidjem

SBorjtgcfaHen tjinüberjublicfen. 2luf bcm
Silbe im ßoubre macht er bagegen mit ber

reebteu .vmnb, bie er faft magerest auSge*

ftredt hält, eine bebeutfame ©ebärbe. 9fttt

bcm 3cigefinger meift er auf ben uabenben

Spielgefährten unb blidt babei auS bem

Silbe IjerauS, als molltc er ben Sefcfjauer

barauf aufmerffam machen, baß in ber lieb»

liehen Qjbrjtte ein tiefer, ernfter Sinn ber-

borgen liegt, baß ber Heine Seter etnft ber

\xlb in bem Sorfpiel fein mirb, baS bie

gemaltige Sragöbie 001t bem ßeben, ßeiben

unb Sterben beS ErtöferS eröffnet. Waw
bat biefe ,\>anbbemegung at§ le()r()aft, afö

ba» 5ßrobuft tüljlcr Überlegung, a(g un*

tünftlerifd) bc^eidjttet; aber ftc gerabc ift

überaus diaraftcriftifd) für ßeonarboS bc*

baditfamc, abficijtSboffe Wct, ha* 3RienenfbieI

burd) ba» uid)t minber auSbrutfSboHe ©ptet

ber .öänbc ju untcrftütjcn unb ju ergangen.

Sei jebev ber brei giguren fyabcn bie §änbe

eine bebeutungSboffe gunftton. Sie 9Jca=

bonna inSbefonbere, ber ber rjimmltfdje Senb*

böte uufiditbar ift, hält inftinfttö bie ßinfe

fd)üt3cub über beut göttlichen ^iubc. Sollte

ber Engel altein an biefem ©ebärbeufpief

unbeteiligt geblieben fein? Sie ipanb mit

bem auSgeftrecften ßeigefinger jumal mar ein

beliebte», fpätcr pielfad) nadt)gea^mteS ^OcotiP

ßeonarboS, ber, mie mir miffen, bai Stil*

bium ber .stäube mit befonberS großem

Eifer pflegte (bgl. audt) bie geic^nung Wbb.

119). 2(ud) fdjeint un» au§ ben beiben

&inberföpfen be» ßoubreejentplareS ein

ftärferer ,s>audi non 9^aibetät unb finbücfjer

Unbefangenheit ,yt fpredjcn al» au§ bem beS

ßonboner SöilbeS. ®cr QoljanneS be» k^tcren

fogar t)at ba» (Gepräge einer gefudjtcn Sie*

ganj, bie mir fonft nid)t auf Silbern unb

3cid)nungcu ßeonarboS antreffen.

Sic üßerteibiger beS ßonboner (Srem*

plarS l)abeu biefe unb anbere minber be*

langreielje
sJlbmeid)ungeu mieber 51t ibren

©nnften ausgelegt, unb überbieS l)übcn ftc

ben SBorteU für fid), bafj ba» ßonboner Silb

crtjcblicf) beffer erhalten ift als baS beS

ßoubre, baS burd) $ßu|en feinen urfprüug*

tittjen ©lang unb Sd)mel^ Perloren l)at. Sa
unS aud) bie ju ber istompofttion Porl)an*

benen Stubteu ßeonarboS (bgl. bie 51bb. 120)

in biefer Streitfrage ntcrjt förbern, muß ftc,

mie biete anbere ßeonarbofragen , bis auf

rocitere Sntbecfungen, bie üornel)mlid) pou

ber Surd)forfd)itng feiner 3Kanuffribte 5«

ermatten finb, uncutfd)tcbcn bleiben. Sie

tritt aud) jurütf, fobalb mir unS lebigltd)
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Slbb. 114. 2ie TOabonna mit ber Söage. 35on Sefare bo Sefto (?).

Üßadj bem ©emälbe im Soubre 311 SßariS.

(Wa* einer Criginalpfjotograpbie oon «raun, ©lernen: & ©ie. in SornarJ) i. ©. unb SJäartS.)

an bic Sompofition unb an bie fotortftifdjen

Slbfidjien SeonarboS galten, bic un3 au§

betben SBttbcrn geiutgenb Kar toerben.

Sie Siebe ju bett bljantaftiftfien 83ii=

bnngen ber Statur, 511 fdjroff au§ bem SBoben

fteigenben, bietgejadtett getfen, ättriferjen benen

jidj gluffe in bietfadjen äßtnbnngen fdjtän»

geht, t)at ßeonarbo don ^u^cnb auf be=

gleitet, irfjon at§ er feine erften ©tubien im

Strnotfjafe marfjte. Sie Ijattc fid) noch, ge=



120 ßeonatbo ba SSittci.

fteigert, na^bcm et bie erhabene i^radu bcr roenn er in bem SJorbcrgrunbe feiner 8anb*

eitrfamen SMomiten fennen gelernt, unb auä fdjaften jebc SBIunte, j[ebe§ ißftänädjen, ja faft

bicfen ©(ementen gcftaltete er fortan bie [eben ©raStjaim al§ ein ©inaciroefen jeigt,

."pintergrünbe fetner ©emälbe. ©3 u"t bie§ baS ber jarteften SluSfitfjrung roürbig ift.

ber rmnautiidic 3ug feinei SBefenä unb So hat er c§ fein ÖeBenlang gehalten, unb

Slbb. 115. Wcabonua mit bem fiinbe unb bem fleincn 3of)anne3.

'Jladi bem ©cmcübe im i'oiiore ^u ^ari«.

-Ji'acti einer Crigiin-.ipfiotofiraphie Bon Staun, Element * Sie. in Sornad) i. ©. unb $ari§.)

feiner Shmft, ben er aber bod) ftctv feinem

orange naefj nnffenfdjaft lieber ©rfenntniS,

feiner Neigung für bie ©efekntäfjigfeii ber

SJtatnrgebilbe unterorbnet. gmmer ftrebt er

banad), bie helfen unb Sdjroffen forgfättig

ju betaillieren, gennffermafien inbibibuefl \u

geftaltcn, unb bantit ficht e» im ©inHange,

biefem ©runbfa|e ift er and) in bcr ©cfjöipfung

treu geblieben, in ber er noerj einmal feine

gangen geiftigen unb tedjnifdjen Gräfte

jufamntcnfafjte. 2)a3 böd)fte tcd)itifd:.c 5J5ro=

Mein, ba§ er fid) geftettt hatte, roar aber

bie 2tu§bilbung bei |jettbunfcl§, unb bajn

tbat er ben letzten Schritt, inbem er bie
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oicr gigurcn ber „getfenmabonna" im 9Sor- lanb criialtcu dat. „Sic erfte Sonic bcS

bergrunbe einer ©rotte auoronetc, bnrdi 3Mer§," fagt er bort, „ift, ber ebenen Ober*

bereu metfad) burdibrcdHMu\s>iidcrnHinb helles fläche feines »ilbeä ben SInfdjein eine» cr-

edit oon oerfdüebcnen Seiten biueiuftutct. babeneu, turnt .vuutcraniubc Coägetöften ßöt-

(Sr häufte alfo abfiddlid) bie sdjtmerig- öer§ \\i geben, derjenige, ber in biefem

3lbb. 116. TOabonua mit bem SefuSfinbe. Slngebticf, ftopie noef) üeonarbo ba Sinei

Don 93. bau Drlet) (?).

Warf) bem ©emälbe in ber TOüncfiener qjinafotfiei-

Ottacfj einer €riginaIfc&ot°fl™pt)ie oon Ofranä Jpanfftdngl in SWündjett.)

feiten, bereu Üöernrinbung er fid) §ur Stuf*

gäbe gcmndjt fjattc. @S ift, at§ ob er ha*

mit eine beftimmte 2tede feines SMermidjeS

habe iituftncrcn motten, baS, raic imujt mit

Sidjerrjett angenommen werben barf, feine

un§ überlieferte gaffung erft toä^renb ber

3eit feines feiten Aufenthaltes in SDtoi*

fünfte atle anberen übertrifft, berbient ber

größte genannt ju werben. Siefe S3ott*

enbnng, bicfeS £>öd)ftc ber taft entfpringt

aus ber richtigen unb natürlichen Verteilung

ber Statten unb Sidjter, aus bem, maS

man baS £>etfbuntet nennt. SBcnn ein

Dealer baöor jurücffdjrecf t , bie ©chatten



9166. 117. Sic TOobonno unter ben Seifen. Wacft bem (Semcilbe in bct Sttaiionalgalerie ju Sonbon.

(Wad) einer Criginalpfjotograpfnc uon &ranä ©onfjtfingl in Wunden.)



9Ibb. 118. Sie SKabonno unter ben Reifen. 9iacr> bem ©cmälbe im «ouore ju $ari§.

«acf) einer Criginnlpfjotograpftie oon »raun, Element & Sie. in Sornacf) i. S. unb 'Caris.)
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anzubringen, roo fie nötig finb, bereite! er

fid) Unehre unb madit [ein SBerl für bie

Dcrftänbigen ©eifter oeraditiidi , um i'idi

bafür bie falfdje Ächtung ber großen Stenge

unb ber Unroiffcnben ju erfdileidnm , bie

ih'iii Silbe nur au? ben gteifenerifd&en

bei Molorit* ielien , ohne auf bol

«Relief \u aduen."

23afjt fdjcinüdjer aber, als bie SBermutung,

Öeonarbo imbe mit Silbern roie ber 3Ka-

bonna unter ben Reifen biefen ober anbere

Säfce au* bent 3Kaferbudje in bie Sßrajil

überfefcen motten, ift bie Zunahme, bafj er

biefe allgemeinen ©runbfäfce erft au§ feinen

jaljtfofen ©jfcerimenten in Zeichnung unb

SKalerci abftrabiert habe. So finben mir

j. SB. an anberen Stellen feinc§ SDtolcrbudjcS

SBorfct)riften , bie fid) beutlidj aU bie Er-

fahrungen barftetten , bie er bei feinen

Stubien für bie Seliladn bei Slngfjiari ge*

inadjt bat. „3n ^iftorien", fo rät er feinen

Sdiütern, „maebe SBerfürjungen aller Wd,

roie ec- bir uorfommt, fonberttd) in (Scfjlad)*

ten; benn bier finb ltnenblidje föörberber*

Drehungen unb Biegungen ber £eillja6er

an ioldier oiiuetradit ober beffer gefagt

höehft beftialtfdier Sftaferei ganj notroenbig

am SBlafe." Unb an einer anberen Stelle

geht er fogar bireft auf gemiffe äJiotibe

ein, bie er bei beut Mampf um bie Stan-

barte dermertet hat: „@ine Sigur im ooru

laiieft bn einen bei ben paaren ieftbalteu,

ihm ba§ igaupt ,ytr @rbe brelienb unb ihm

ein Snie in bie Wippen fe&enb. 9Rit bent

rediten 2lrm läffeft bu itjn ben £o(d)

lieben." Sobann gibt er nod) genaue Sin*

roeifungen, roie bie au3 Suft, ©taub, 9iaudi

unb Tampf gemifelite Sltmofbljäre $u malen

fei, bie fid) für ein 3d)lad)tengcmäibc eigene.

©3 ift in biefen SSorfdjriftcn bemerfenS«

roert, roie fid) in ßeonarbo ba» meufdjlidie

Gefüllt empört, roenn er Dom Kriege fprtd)t.

(fr, ber aU Sfjcorctifer mit faltem ^lute

bie graufamften SSernid)tung§mafd)inen fon»

ftruierte, nennt eine Sd)tad)t „eine rjödjft

beftialifd)e 9toferei" !

Tie (ikmälbefammtung be» Souürc be=

fi|t nod) ein gloeiteä ©cmätbe au» tiefer

Spätjeit Seonarbo§, ba$ den jugenbftdjen

3ot)auncy ben Säufer in fjatber ^igur bar*

ftellt, roie er mit ber erhobenen 9?ed)tcn

läehelnb auf ba% ftrcuj bon Sd)ilfrobr

beutet, ba§ er in feiner Stufen hält t "0 1 b b

.

121). (£§ ift rid)tig, tan biefe§ öädjeln

für ben Vorläufer be§ ^eilanbev eigent(id)

,^u berführcrifd) ift. Slber Seonarbo hat

Vlbb. 119. Stnöie nad) einem gefalteten ^finbepaar.

9Jad) einet 3 ci*" u >'9 im 2d)Iofje p ÜBinM'or.

'.'iadi ct:irr £rigtiiaIpf)otograj!&ie »on S3raun, Clement 4 Ete. in Tornadi i. Gr. nnb l: ari#.)
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ric erhalten habe, ßeonarbo

:: aber audi eine ftefycnbe ßeba mit

bem Sdjman an ihrer linfeu unb ben

. :; , auf bet blumigen SBiefe fpielenben

. unb SßoHuj auf ihrer rechten Seite

gemalt \n haben. Taniv ipreeben mehrere

Derartige ©Über au$ bet erften &älfte beS

\\l. ^abrbuubcrr->. bie eriichilicli auf ein

ßeonarbofdjeä Sßorbilb jurücfgeljen , unb
s.UiiiiUr SBalbe bat audj auf einem 2tubien=

blatte beä liobcr 9ttlanticul bie Keine geber*

ffijjc einer ftebeuben nacfteii grauengeftali

gefunben, bereu Spaltung unb Söcmegung

genau mit ben ermähnten ßcbabilbern über*

etnftimmt. £ac- befanntefte baoon 6efinbet

iidi in ber ©aterie 93orgi)efe in 'Koni

\Hbb. L23). 2Kit biefer ober einer anberen

ßcbafombofition ßeonarboä bringt man and)

einige ^anbjeit^nungen in SSerbinbung

is'lbb. 1"24 unb 125), bie bon einigen gor*

idtern afö Originale be§ SKeifterS in 2tn*

iprud) genommen roerben, luärjrcnb üffcorelli

fic mit (intfdiicbcnl)eit al§ Stubicu bc*

©ioöanni Antonio SBaföi genannt Soboma
erflart, ber in ber 5 hat mdbrenb ber letzten

^ahre bee XV. ^äf)rf)unbett$ ßeonarboS

Schüler in üöcailanb gemefen ift ober bort

feinen Ginfluü empfangen tjat. Ter feit*

luartv geneigte grauenfopf mit ben gierlidj

geflochtenen göpfdieu (Slbb. 125) madjt je*

bodi mc()r ben Ginbrnd ßeonarbofdjer £>er*

fünft, unb für ßeonarbo burdjauS djarafte*

riftifd) ift eS and), haft auf bemfelben Sölntte

bei SBinbforfammlung, baS biefen Kopf ent*

halt , bie eigentümliche Stnorbnung bc£

Jpaareä nod) bon rücfmärt§ unb bon ben

Betten bargcftcflt ift, roeil fid) ßeonarbo

über ba3 ganje merfroürbige ©efledji nad)

feiner ©cmolmbeit griinblid) 9icd)enfdiaft

ablegen moHte. —
SBäfjrenb feiner jmeiten SRailänber ;>eit

ftanb oou ben Schülern ßeonarboS ber junge

Sbelmann Jyraneeeco SMji feinem ^erjen

am näd)ften. Tic gamüie hatte eine 93c*

fitmng in iisaprio untncit bon ÜUcailanb,

unb e3 (jeifjt, bafc ßeonarbo fdion unter ber

.^errfdiatt be3 ßobobtco ü 9Jcoro mit ben

SKeljiS nerfedrt habe. Wlan jeigt and) in

ber nodi ()cute borhanbenen SBiffa SDcelji

ein grofte* greSfogemätbe einer DJcabonna

als ein SBerf ßeonarbo*, ba* aber rjöcbften*

nur eine Ediülcrarbeit ift, uon einigen

Aorfdiern fogar beftimmt al§ ein Sßerf bes

iobonta bejeidjnet mirb. 2113 fid) ßeonarbo

jum jroeitcnmale in SDcaitanb nieberliefj,

mar granceäco SOlelgt IG ober 17 ^afyct

alt. £a-> gebt aui einer ßeidmung in ber
v,Hmbrofianiichcn ^ibliothef in SJJlailanb (jer*

bor, bie ben .stopf eineS altereu 3Ranne8

im ißroftl barftcltt unb mit jmei ^nfdiriften

üerfefjen ift, bie befagen, bau Araucc*co ba

SRdgo biefen Stopf am 14. 2luguft 1510,

1 7 oalive alt, nad) einem Relief ge^cidjnet

bat. 9Jcorellt, ber juerft auf biefeS
s
-ölatt

aufmerffam gemadjt, glaubte am Cl)re unb

au beu Umrinliuien Storrefturen bon Seo*

narboä ^>anb §u erfennen. Xiefe 3e,tc^nung,

oielleidjt ein erfter SBerfudj, ber beut 3ü't9 s

liug befonber§ gelungen en'ehieu, ift aber

aud) ba§ einzige beglaubigte SBcrf SOccljiS,

unb Co ift aud) mabrfcbcinUd) , ba$ 9J?elji

bie iftuuft nur aU Dilettant betrieben l)abeu

mochte, ör battc bei ßeonarbo, bem Jreunb

ber g-anülie, §eid)nen gelernt, mcil 3 c irf)ncu

ju jener Qüt für bie bollfommenc 23ilbuug

cinc§ jungen ©belmauncS unerläßlich mar.

SBafari, ber il)n 1566 fennen gelernt, mei|

nichts babou , ba$ er aud) 9Jcaler gemefen

fei, unb erft ßomaj^o erjagt, ha% SD'ccljt

e§ in ber &unft ber 9Dciniaturmalerei ju

großer A
-

ertigfeit gebradit b,abc. ßeonarbo

fühlte fid) befouberv burd) bie 3d)önl)eit

be^> günglingS -ju il)iu Ijingejogcn, unb nidjt

meniger fd^einen il)it feine
s-8ilbung, fein

SBiffenSbrang unb feine (Smpfanglidjrcit ge*

fcffclt ju baben. Slu§ bem 3d)ülcr mürbe

halb ber ^vreunb unb Vertraute Sconarbo-?,

ber il)u allein mürbig erachtete, ber (Srbe

unb ^üter feiner roiffenfd)aftlid)en gor*

febungen 511 toerben. 2Bic au* einem Briefe

be§ ferrarefifdien ©efaubteu in SJcailanb

an feinen ^erm, ben iunftbegeiftcrteu $cr*

(

^og SUfonfo bon öfte, au§ bem 3a ^)rc 1523

erhellt, ftanb ^cclji fogar int ühife, aud)

ber SBcma^rer bieler ©efjeimniffe Seonarbov

511 fein.

Aranceeco 9M§i mar aud) fein Begleiter

auf ben Steifen, bie Seonarbo bon Sftailanb

au§ unternahm. Sort (jatten fid) bie poli*

tifdien ^crbältniffc abermals geeinbert, nad)=

bem ßubmig XII. bon graufreid) burd) bie

heilige ßiga ge^mungen toorben mar, bie

2tabt aufzugeben.
s
-?tnf bie 9Jcad)t ber 93er*

bünbeteu geftü$t, battc fid) 9Jcafftmiliano

Sforza, ein @obn ßobobieoi?, im ^cäcmber

1512 jum ^errtt aufgemorfeu, unb c$ gc*

lang il)in aud) , fid) einige 3> a f)rc Su DC"

baupten. ©er SSJedjfcl ber §errfdjaft unb
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Die baburcä (jerborgerufenen SBirren mögen fdjaft intereffierte. SBie Safari metter er

ßeonarbo belogen 'haben, äRaüanb $u ber- tffß, i'olt ßeonarbo audi paß bratf feine

taffeti unb fein ®tüd in «Rom ju Permeben, ptmiitaliichcn unb fonftigen taftftuefe in

»o bamafö eben erfi uaeb bev £r,ronbeftet Rom Staunen erregt Ijaben @r formte

aunq Kauft ßeo§ X. ein regeä «nnitleben Heine fciere, bie er mit ßuft füllte unb bie

erblüht mar 2tm 24. September L513 bann fo lange herumflogen, OS bte ein-

»66 121 Cannes ber laufer. Ha* bem ®emfilbe im Souore 8u *ari«.

(Warf, einer Criflinalpbotoarartie »on «raun, Element 4 Bte. in 2orna* l. 8. unb fcan«.)

öcrlieB ßeonarbo, öon granceSco SDietji unb

bem treuen Salat begleitet, 3Raitanb. SRacf)

ber ©r^üing ©afari3 fotl ßeonarbo bie

Reife mit beut §erjoge ©iutiano bon

3Rebtct gemacht rjaben, ber ihn meUeicbt

aud) hei bem $abfie eingeführt hat, bon

bem ber «Ruf ging, ba$ er ftcfj befonberä

aud) für Sttdjemie unb anbere Olelicinmnffen«

geblafene ßuft auSretcfjte. einer fettfamen

iiibedn'e, bie ber SBeinbagSgärtner im 33el

uebere gefunben ijatte, fefcte cr ^lü9cI au*

üuecffilber an, bie ftcrj bemegten, wenn ba§

Jier herumlief. 8lucfj fügte er noef) fünft»

lidie Singen, Körner unb einen SBart f>in§u,

iperrte ba§ Ungeheuer in eine Sdjacfjtel,

unb menn er e3 ptöUticf) feinen greunben
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. tiefen biefe aus Aiirdn baoon. ©in

Kai nahm et jpammelbärme unb

fie mit einem SBlafebatg fo gewaltig

auf, bafj fie bal ^immer auffüllten.

\. fofl ihm mich t^cu Auftrag ju

einem Silbe erteilt haben. 33cöor Öeonarbo

aber an bie Allheit ging, foO er Cl unb

Kräuter gemifdjt haben , um einen girnifj

vi bereiten. ?ll-> ber Sjkpfi babon hörte,

hatte er aufgerufen: „C ! Der mirb nichts

juftanbe 6ringen, Da er anfängt, an ba§

®nbe ju benfen , bebor er ba§ SBerf he

ginnt." ©3 man fein, Dan biefe Säuberung

Dem leicht berlefcbaren Stünftler hinterbracht

mürbe unb Dan er fieb nicht meiter um Den

oapftlichcn Auftrag fümmerte. Sftacrj Safaris

Bericht fofl er aber Doch für Salbaffare

£urini, ben Tatario (*j3frünbenfammerer)

bei Sßapftel, $mei Heine ©Über gemalt

haben : eine ÜDfabonna mit Dem ^efulfnaben

unb bal Sitbnil eine! Keinen ftiubcö.

Safari hat biefe Silber bei einem -ftacr)*

fomnten Dc-> Seftefferl noch felbft gefetjen;

er n'uit aber hiir,u, baf3 ba§ äftabonnenoilb,

Vbb. 122. 3 of) an n e8 ber Eäufer.
Matt) einet Seitfnuns in ber S8i6IioH)el beS SdjIoffeS

)U SBinbfor.

(Warf) einer £riatnalpf)otoa.rapnie üoh SBraun, Element
& (Sie. in SJornatfi t. Cr. unb *ßori§.)

luahrfdicinlich infolge Der befannten Aarben

erperimente öeonarbo! , bereite fet)r ber

Dorben mar. 21ucrj biefe beiDen Silber fiub

oerfetjotten. 3m übrigen icheint er and)

roät)renb feine! Stufen tt)alte! in 9tom mit

(äüfer Danach geftrebt ;,u haben, feine Sennt-

niffe unb tedfmiferjen gertigfeiten Dnrcl) Ser*

Ichr mit erfahrenen Scannern ;,n enoeitem.

So get)t ;. SB. anc- feinen Slufeeidjnungen

lieroor, bau er mit einem Dentfclien ©ifen-

arbeiter engen Umgang pflegte, bermutltdj

um etroa! hon feiner Slnnft ju lernen.

Sdion im .\>erbft bei 5ar)re§ 1514
fcl;eint ßeonarbo 9vom roieber berlaffen p
fjaoen, ohne bafj eine Spur feine! fünft*

lerifchen SBirfen! bort jurücrMeb. (?r ift

ber einzige oon ben großen Sünftlera ber

italicnifehcn Sftenaiffance , beut 9tom nict)t§

gegeben hat, niäjt! hon materiellen ©ütern

unb nictjtS non tunftlerifctjen Eingebungen.

SBenn e! mirrTictj roar)r ift, bafs er fdijon

in jüngeren ^atjren, roie behauptet mirb,

halb und) 14 So, in 9tom getoefen, fo mitfj

biefer 2tufentt)alt nur fefjr furje gett 9e-

bauert t)aben, unb aU er fpäter, mie jetjt

feftftetjt, nod) gtoeimal bort länger beriucilte,

mar feine fünftlerifdje s)catur fo boUftänbig

aogcfdjtoffen unb in ilircr (Eigenart allen

^unftgenoffen fo roeit überlegen, baß er nid)t

mein: empfangen , fonbern nur nod) geben

tonnte. Über Sßarma unb glorenjj, mo er

immer nod) ®efd)äfte 51t regeln l)atte, lehrte

er, ma()rfd)ciulid) (Snbe 1514 ober Sfofang

1515 nad) äKailanb jurücf, mo fiefj bic

potitifdjen 2lu!ficr}ten burd) ben am 1. Januar

1515 erfolgten £ob Subhrig! Xu. unb bie

Jhronbeftciguug be§ jugcublid)cn , burd)

9rttterlicl)lett unb ftunftfinn auSgeaeidjneten

grang I. für bie Stnljänger ber franjöfifdien

.s^errfdiaft halb befferten. Gl mar benn

and) eine ber erfteu Sorgen bei jungen

@önig§, bie hon feinem Vorgänger unb

Sßetter nerlorene Sßofition in Dberitaüen

miebergugeminnen , tnbem er fid) in ben

S8efi| oon SDtailanb feilte. ^iad)bcm er bal

ichmei^enfd)c ©ölbnertjeer , ba§ tl)in sunt

2d)itl3e SWailanbl eutgegengerücf't mar, burd)

ben glänjenben Steg bei 9Jcariguano am
13. unb 14. September niebergemorfen

fcjatte, gab ber .vxr^og SD^afftmiliano jebtMt

toeiteren SBiberftanb auf. Süm 4. Oftober

trat er SOtailanb für eine jftljrlidje
s43enfion

non 30 000 ©olbgulben an ben Sönig ah,

unb Aran,5 I. l)ielt feinen Sinjug in bie
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2(66. 123. £cba. Vlad) bem ©emälbe m bcr ©alerte Sorg^efe in iRom.

Stabt. Saju fteftte Seonarbo toafjrfdjemftd)

hrieberum fein oft bciuä^rtc-S latent für

fefttietje jDcforatton jur Verfügung, unb

bamatö fotl er, natf) einem anberen Sßcricfjt

bei einer geiertidjfeit in s$aoia, bem ®önig

Ofrang buref) feine meefjanifetjen gertigfeiten

eine feine ^ntlbigung bereitet fjaben. @r
fonftrnierte einen Sömcn, ber gcfjcn fonnte,

SKofcnöerg, Secmarbo ba Sinei.

unb ot§ er im ©aale, tuo ba§ geft ftatt*

faub, f)crumfba<üerte, blieb er öor bem

Könige fielen, ©eine ©ruft öffnete fitf),

unb lauter Siüen, bic SBappenbtfbcr ber

bourbonifdjen Könige, quollen barau§ ljerüor.

grang I. mochte fdjon bamafö Seouarbo nitfjt

nur in feinem Söefifctum beftätigt, fonbern

auefj all Hofmaler in feine £)ienfte genommen

9
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haben. SBie mir aui ber Setbftbiogropfite Ijanbett würben, fo müßten fic unferetn

-fahren , erhielt ber äßeifter bon Italien ben allerfdjönften SBein liefern, lote

bem freigebigen dürften ein 3ab>e3gef)au oon iliu #err Dttabiano (bon üiftebici in gtorenj)

Tun ©otbfcubi, moju liodi allerlei Sieben« \\d)t. obr mint, bafc idi (i-neb idion ge<

etnfünfte unb Vorteile tarnen, fortan 6e- fagi blatte, obr foBCi ba§ ßanb baburdj ber-

gleitete er audi ben fänttg auf allen feinen beffevn , bau ^lir jerbrödetteä äKauermerl

3ügen burdj Italien. So mar er in 23o= ober Würtel oon verfallenen (Sebäuben Ijinju»

(ogna, afö Aiair, 1. bort am 19. ©ejember tbnt; benn baä fdjüfct bie Sßurjel oor

I 5 1 5 mit Sßabfl 8eo X. ein SUmforbat abieblofi. geudjtigfeit, unb Stamm unb glätter fbnnen

Über biefen neuen (Srtebniffen, bie fein caiä ber 8uft bie yir SSoHenbung ber Traube

bon ©nttäufclwugen verbittertem $erj getotfj nötigen Subfianjen hieben, ©obann ift eS

toieber mit froher 3uberfid)t erfüllten, bergafc ein großer gebier, bafj mir ben SBein fjent-

er aber feine eigenen Slngelegenfjeiten nidn. jutage in offenen ©efäfjen machen; beim fo

Tar'iir jeugt ein merftofirbiger, bom 9. $)e- berfliegt bei ber (Märung bie eigentliche

jember 1515 batierter ©rief 8eonarbo§ an ©ffenj in bie Suft, unb e§ bleibt nidjt§ als

ieinen SBeinbergäbermafter, auS beut mir er* eine oon ben Schalen unb fernen gefärbte,

fahren, bar, biefer llnioerfatntenfd) and) taub- gcfdmtatflofe gtüfftgfeit übrig; ferner bringt

mirtidiartiidie SJenntniffe befaf. „Tic bter man and) ben 2Bein nidjt, mic man füllte,

lernen glafdjen/ fo febreibt er feinem 33er- oon einem (Sefäfj auf ba§ anbere, mober er

matter , ber ba3 SBeingut bor ben Jboren bann trübe mirb unb einem fd)mcr int ÜDlagen

SftaitanbS ju beftellen hatte
,

„mareu gar liegt. SScnn %t)v unb bie anberen dud)

nidn nadi meiner (irmartnng, unb id) rjabc alfo nad) biefen SBemerfungen richten mofttet,

Diel SBerbrufc bariiber gebabt. SSenn bie fo mürben mir einen auSgejetdjneten SBein

hieben oon glorenj auf beffere SBeife be- trinfen föntten. ®ott erhalte (Sud)!"

2>a Sconarbo ben guten

2Bein, ben er in feiner §ei»

mal 51t trinfen gcrooljnt mar,

aud} in 5Dcailanb nid)t ent-

behren moffte, fjattc er alfo

SBeinfiöcfe au3 gloreng fommen
unb auf feinem Söcinberg an*

pflanzen laffen. SBätjrenb er

aber nod) um bie 33erbefferung

feine* @emäd)fe3 (Sorge trug,

bereitete ftdj fd)on eine oöflige

SSeranberung in feiner Sebeni»

läge bor. 5ran§ I. mactjte

i£)m baS anerbieten, irjn und)

graufreid) 311 begleiten , unb

al§ bcr ftöntg ©nbc Januar
1516 SJcailanb oerlieB, fdjlofe

fict) itjtn Seonarbo mit feinem

greunbe unb ©djüter gran*

cc§co SEM^i, feiner 9Jcagb

äftaturina unb feinem Wiener

Sßattifta bc SBüaniS an. S)a

grang 1., mic mir au-:- ber @r-

jäfyCung Kettiniä miffeu, fcfjon

tu Unebenheiten mit einem

(befolge oon adjigefmiaufenb

mb. 124. stubie ju einer 2eba.
sllccnfd)eu reifte, oon betten

Jeidjnnng in ber Sammlung beS ^erjogä oon Seoonf&ire ^UÜlftanfeitb beritten UHtren,

einet Criginaft>f|otograpf)ie Bon »raun, Element & Sie. in Sornacf, i. S. ?!* . ° ' J?.. f
iü[n'

r
Cö

unb «j3aru.) stomg§ feiner SBurbe unb fet?
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ncm Sitter entfpredjenb auf-

treten. 3n granfreidj genöjj

er audj bic ©afifreunbfdjaft

be§ ®önig§, ber ifcjm unb ben

©einigen eine SBorjnung im

Sdüoffe Etouj bei Slmbotfe

gab. 2)ort bertebte er bie

letzten ^atyce feines ßebenS,

bermuttidj gang in ruhiger

SBetradjtung unb Sammlung,
nur nod) über bie troffen«

fdjafttidjeu Probleme und)*

benfenb, bereit ßöfung iljn

bi» an fein (Snbe befetjäftigt

511 fjaben ftfjcint. 3Siettcid)t

tjat er bort aud) erft bie

SJhifje gefunben, troffenfiijaft«

tidje 9tbl)anb(uugen roie 3. 85.

bie über ben gtttg ber 95ö=

gel nteber^ufdjrcibeu. ®öntg

granj begnügte fid) bamit,

bem grofjcn föünfttcr biefe

SOhtfee geroärjrt 311 haben. S3c=

fonbere Öinftterifdje S)ienfte

mag er nid)t metjr bon irjm

berlangt tjaben, (jödjftenS baß

er ibjit bei feinen Saumtier*

nebjnungcn 51t 9tatc 30g. @r
mar aud) froh, motjt jumeift

burd) ßeonarbo§ eigene $er*

nüttetung, fn biete SBerfe bon itmt, mie nur an, bajj er in ber Sircrjc be§ rjeitigcn gto=

möglid) mar, nadj^ranfreid) gerettet 51t l)aben. rentinuS in Stmboife begraben fein mift.

Sauge füllte fid) ßeonarbo biefer Söhifje Sßon ben Fabianen biefer Sirdjc foH fein

nid)t mebr erfreuen, ©ein fräftiger ftörper Körper bon Etour, bortt>in getragen merben,

empfanb fdjtiefjtidj bod) bic Strapazen feines unter bem (Meit ber übrigen (Seifttidjteit

unruhigen £cbcn§, ba$ ihm niemals un* biefer Sirdje, ber Sabtane ber ®ird)C be§

getrübte greube gebracht l)atte, unb je heiligen £ionbfiu§ unb ber l^inoritenmöndje

nät)er ba$ Sitter beranrüdte, befto ftärfer bon ©t. Stmboife. SSor ber Überführung

nagten and) in ber Erinnerung nod) an be3 £cidjnam§ füllen brei grofse Steffen in

feinem fersen bic Sränfungcn, bic ifjm, alten brei Sirenen cetebriert merbeu. 60 5trme

fetner äMnung nad)
, fein ganje» ßeben füllen gegen Entgelt 60 gadetn tragen, unb

taug miberfahren maren. Qm grüljting aufjerbem folt eine beftimmte Summe an

beS galjreS 1519 madjten fief) bie SSörboten SIrme jroeicr Jpofbitäter berteitt merben.

be§ £obc3 gettenb, unb am 23. Stbrit tiefe Sind) bie Strien merben reidjtid) mit ©pen*

er fein Seftament auffegen, roorin er ntdjt ben bon SöadjSterjcn bebad)t. 9tt§ feinen

nur bic genaueften SJeftintntungen über bie £auptcrben fe|t er ben „äßeffer granceSco

Verteilung feines Sfajdjfäffe§ ,
fonbern and) ba 9M50, ©betmann bon ÜKaitanb, junt

über bie 9(rt feiner Söetfefcung angab, ßr Sohn für bie ihm in ber SScrgangcnbcit

bcftclttc fid) ein fieidjenbegängnis, ba* ganj getesteten angenehmen £)ienftc" ein. 8fjm

ber s^rad)ttiebe entfprad), bie ben ßebenben bermadjt er nid)t nur fein bare§ ®elb unb

betjerrfdji blatte, 9?ad)bem er jubor feine ben Stcft fetneS ©eljattcS, feine SfeibungS«

©cete ©ott, ber Jungfrau 3Karia, bem fyet« ftüde, fonbern and) „alle unb jcbe Sßücber,

tigen SHidjaet unb allen Engeln unb £ci= meldje er gegenmärtig befifct, fomie bie %n*

tigen be» ^arabiefc§ empfof)tcn, orbnet er ftrumente unb SCRanuffripte, metebe fid) auf

9*

SIbb. 125. ©tubte ju einem Äopf ber Seba.

3n ber SammUing bei 6d)Ioffe§ ju SBinbfor.

("Jlat^ einer Originalp^otograpljie bon Skaun, SIementct Sie. in £ornadj i. ©.

nnb s5ari§.)
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feine ttunft unb feinen ©eruf bet SWalerei

.::
•' Ten 3france8co SKeJji ernennt

tudj ju [einem JeftanteirteboHftretfer.

Seinen SSeingarten bor ben Tluucn bon

äRaifanb teilt er unter feine Tieucr Salai

unb ©attifta be SßilaniS, unb unterem ber-

madit er aneii baä beeilt ber Sßaffermtfcung

au£ beul Sanol oon San (Sriftoforo, roet-

die-> ilnn einft fföntg ßubtoig XII. gefdienft

hatte, ©nblidj ocrnmdüe er andi „feinen in

Jlorenj mobneuben (eiblidjen SBrübem" bic

Summe oon 4i>o Scubi, bie er einft (im

Dftober 1 5 1 3 f bei bemfiommeret bon Santa

2Raria9hioüa in fjtorenj betoniert hatte, nebfi

ben injmifdjen aufgelaufenen Linien.
viVi bem

(ibaraftcr unb ber Tcnfungvart ßeonarboS

(onn auS biefem ßegat nur gefdjtoffen werben,

bajj ber (irbfdiaftvftrcit, über beffen StuSgang

mir nidjtS SidjereS nriffen, am ©übe 51t feinen

©unften cntfdnebcn loorben mar, unb ba§

er nun, nad) SBefriebigung feineS ©f^rge^c*

unb bem (Siege feine* 9fted)t£bemu|tfein£, rutc=

ber feinen angeborenen ©befmut matten lief?.

SBenige Tage nad) 3tbfaffung bicfc§

SeftamenteS, am 2. Sttai 1519, ftarb Sco*

narbo, nicr)t , tute Safari erjcüjft, in ben

Straten beS SöntgS Sranj, ber an biefem

läge in Saint * (Skrmain en Sapc toeitte,

fonbern im Söeifein feines treuen ÜDiet^i.

Tiefer melbete aud) ben Tob feinet bäter*

lidien greunbeS bem Könige unb ben S3rü=

bem ßeonarboS in gtoren-j. Ter 93ricf an

bie festeren, ber uns erhalten ift, ift ein

riUjrenbeä 3eugni§ banfbarer Siebe unb

Treue unb ytgleid) ein geugniS bafür, baß

granceSco 3Mji ein öoHc» Sßerftänbnii für

ben JBcrütft befafj, ben ber Tob biefeS ein-

zigen SföanncS für bie Sßett bebeutete. „©£
ift mir unmögfid)," fdjrcibt er ben SBrübem
nad) gforenj, „ben (Scfmterg au*7

3
ufprcd)cu,

ben mir biefer Tob jugefügt tjat, unb fo-

lange meine (Mcbcr 5ufammerit)aften, merbe

id) eine nie eubenbe Trofttofigfcit behalten,

unb jtoar mit ooflem 9tcd)tc, Weil er mir
täglid) eine fo §erjlidje unb glüljcnbc Siebe

bejeigte. gebermann empfinbet mit Sdjmcrj
ben Tob eine» foldjen SOfamneS, melden
\\\ [Raffen n i d) t nt c b, r i n b e r Wl a d)

t

ber Statur Hegt. 9hm möge ilwt ber

altmädtfige ©Ott bie etuige 9xubc fdjcnt'eu.

(fr fdiieb au* biefem Scbcn am 2. Wlai
mit äffen SBerorbnungen ber ^eiligen ÜDhtttcr

ftirdic unb wotjtüorbcreitct." —
3m 3<ibrc 1863 lieft bie fransöfifdjc

Regierung nad) ben ©ebeinen Seonarbo*

Nachgrabungen oeranftalten , bic jebod)

Oöffig ergebnislos Herlaufen fiub. Seit ber

zweiten |)älfte be§ XVI. ^ahrrjunbert» mar

Slmboife bäufig ber Sd)auplat3 bon Mampfen

gemefen, bie SBermüftungen jur ^olgc blatten,

bon benen aud) bie Stircrjcn uid)t ücrfdjont

blieben. Sdjou oor 1 789 befanb fict) in

ber Sirdtje, in ber Seonarbo beftattet morben

mar, fein bemerfenSmerter ©rabftein meljr,

unb im galjre 1808 mürbe bic Sirdjc ab*

geriffen. Tic legten (Srabfteine mürben

berfauft, unb bie bleiernen Söeljäfter, in benen

bic (Scheine ber Sßeftattetcn lagen, mürben

eiugefdjmoljen. üftod) üor bem Slbbrud) ber

Sircfje waren übrigens fd)on 9kcfjforfdwngen

nad) ben heften SeonarboS, ber nact) einer

Überlieferung im ßt)or 6eigefe£t Worbcn

War, angeftefft roorben; aber aud) biefe

Waren ot)ne Grgebniffe geblieben. Slud) in

bem Sdjloffe C£(our, ba% je|t GloS = Suce

Ijetftt, tjat fid) feine (Erinnerung an Seo*

narboS Slnwefenljeit erhalten.

T)ie Sftanuffripte Seonarbo§ brad)te

SRelji nad) 9J?ai(aub gurüd, unb er fdjetut

fie aud) — e3 füllen 15 S3änbe gewefen

fein — bis 511 feinem Tobe (1568) forg«

fam gebeutet 51t Ijahm. (Später würben fie

jebod) jerftreut, ba feine gamilie if)ren

SBert nidjt 3U fdjä^eu Wuf^te. ^et)n biefer

33änbe famen allmäfjltd) in ben 93efij3 beS

S3ilbl)auerS nnb (Srägiefjer» ^ßompeo Seoni

(t 1610), ber bie S3änbe jebod) nid)t un»

berührt tte^
,

fonbern fie burd) ©infügung

üon ^eicljuungen SeonarboS, bie er anber»-

Wo erworben Ijatte, oon Gopten unb titel*

leid)t aud) üon abfid)tltd)en $äffd)ungen ju

erweitern fudjte. 2tu§ biefen 33änben ift

einerfeitS ber fogenannte Sobej 91tlanticuS

Ijeroorgegaugen, ber nad) mannigfad)en

@d)idfalen 1637 in bie 51mbrofianifd)e

93ibliottjef 51t SKailanb gefommen ift, anberer*

feit§ ein ^metter umfangreid)er (£ober, ber

naefj bem Tobe Seoni» für ®önig Sari I.

üon (Snglanb angefauft mürbe, wo er fid)

gegenwärtig in ber 23ibliottjef be» Sd)loffe»

3u SBinbfor befinbet. %m 3al)re 1796
Würbe ber ©ober 21tlanticu§ mit jwölf

fleineu SJianuffripten üon ben granjofen

nad) 5ßaxi§ entführt. (Sr würbe jwar 1815

ber 2(mbrofianifd)en 93ibliotf)ef wieber jnrütf-

erftattet. 31ber bie Keineren 9}canuffripte

blieben in ^ari», wo fie in ber SBibliotfjef

be§ fraujöfifdjen ^nftitute» aufbewahrt wer=
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9tbb. 126. S6riftu§ mit bem Sreuse.

»ad» einem ©emälbe au. ber 60* Seonarbo* in ber Valerie be* prften Sie^tenftetn » äBten.

*"* "
(C, einer Cri ßinaMoto Brartie t>on 5ran ä «anflt&ngl m 9Kund,en.)

ben. ©ine tiierte ©ammtung 2eonarbofct)er

<nanbfcf,riften befinbet fitf) im 93efi£ be§

gürftett ErttnÄtfo in SKaUanb. Sie Kerne

Stf^anbfong über ben gtttg ber Söge! tjat

ber frühere SSeft^er , ber Stoffe ©abafdjm-

foff, bem Könige bon Statten gefetjenft.

Stucr, nach, bem Weggänge 2eonarbo§

öon 3KaUanb b,at fi$ bort unb in ber

ganjen Sombarbei feine ©d)ute tebenbig

erhalten, diejenigen feiner Schüler, bie

feinem ^erjen am näcfjften ftanben unb

feinen täglichen Umgang genoffen, granceSco

SDMai unb ©atai, ttmren freiheb. bte un*

frucrjtbarften. ©atai, ber in SWaitanb ge*

blieben mar, febänt äutefct bie ®unft ganS

aufgegeben *n fjaben, ba ßeonarbo ttm m

feinem Seftament feinen Wiener nennt. ®a

er fief) auf 2eonarbo§ Weingarten, oon bem



i:;i Öeonarbo tm SBinci.

ihm bic .vnilfte juftel , ein v>au-> erbaut

hatte, hat er fid) oielleidit fpfitci uiiv nod)

mit bei ßanbwirtfttjaft befdjäftigt. SBiel

bebeutenbex 0I8 biefe beiben Waren bic

f cii o 1 1 ermahnten Softraffto, äftarco b'Og«

giono, Sefare ba Sefto, ©iampetrino (^io

oaitni Sßebrini) unb ©iobanni Antonio

Sojji, genannt Sobonta, bie man gu ben

Scfjüiem SeonarboS im engcicn Sinne

redinet, b. l). \u benen, bie bon bem SDMfter

felbft in feine ^edmif unb in feine Statur-

anfdjauung eingeweiht Würben. $n ben

Sdnilcru im Weiteren Sinne, b. f). §u ben

äKalern, bie nur in äftr)ctifd)em (Sinne bon

ihm beeinflußt roorben finb unb nur bie

©runbjäge [eines berfönlidjen Stils an-

genommen rjaben, gefjören Söernarbino

be'Sonti, Stnbrea Sotario, ©auben^io ^er=

rari unb oor allen 33ernarbiuo Suini, ber

burd) feine gatjtreidjen 2£anb* unb £afel=

maiereien bie ?Irt SeonarboS burd) gang

Dberitatien bi§ sunt Sübfufje ber Slfpen,

bis nad) Lugano berbreitet unb burd) feine

Srfiüler ulieber ber brüten ©eneration über»

liefert fjat. SSon 9J?ai(anb fübroärtS er*

ftredte fid) fein ©influfc bis gu jenem früh-
reifen ©eniuS, ben mir 5itmeift nad) bem
Wanten feine» ©eburtSorteS Gorreggio

nennen. 2öaS bei ber 9?ad)melt ben Dtufjm

Antonie SlflegriS am meiften berbreitet bat,

bie anmutig = roeid)e SOiobcEierung ber %u
guren unter bem Räuber beS £eITbunfeIS,

ift eine Giugebung, bie bem jungen Antonio

auS bem Stubium ber SBerfe SeonarboS
gefommen ift. ©r allein rjat einen ber

©runbfäöe Seonarbofcöer ftunft felbftänbig

weitergebübet unb bis gu ber festen

Steigerung geführt, bereu ein Italiener

unter feinem (icrjten £immel überhaupt fäfjig

mar. $on Gorreggio finb bann bie Meinte

ausgegangen, benen ber gröjjte norbifdjc

©eUbunfelmater, 9tembranbt, entfproffen ift,

ber toieber feinen trüben trimmet in bem
.Sianibf ,ymid)cu £ett unb ©unfel fiegen tiefe,

iltieberiänber finb fdjon gu Anfang beS
XVI. 3ab,rf)unberiS in großer Qaiji über
bie Sllpen nad) Italien gefommen, mo fie

bie erfte Station in «Dtaifanb matten unb
natürlid) juerft nad) mirftidjen ober ber*

mcint(id)en SBerfcn SeonarboS farjnbeten,

um fie ju fopieren unb als SWufter für
it)re juffinftige S^ätigfeit in bie £eimat
gu nehmen. Stber Seonarbo mar nur ein

SKeifter neben anberen, unb als biefe statten-

fatirer nad) 9iom tarnen, mürben wieber

SRaffael unb SDftdjetangeio ifjre Seitfterne.

8luS biefen gemifdjten Ginbrütfen entmidette

f i cii fehr fdjnett eine Stidjtung, bie bie nieber»

(änbifetje Malerei faft ein £$afjrf)unbert lang

berjerrfcfcjte. 3$re Grgeugmffe maren ben

3eitgenoffen eine Cffenbarung beS edjten

italienifdjen Stils. 2)em gefdjärften 53ticf

unferer $eit finb biefe tjoljfen SJad^atjmungen

ein ©reuef, Weif mir barin einen Slbfall

ber Daebcrtäuber bon ü)rer im XV. %ai)x*

tjunbert errungenen, fünftlerifd)cn ©igenart

fefjen. 5)iefe(be 93crflad)ung, biefelbe SluS»

airung in einen mibermärtigen 9JJanieriS=

muS griff aber aud) in Italien felbft

mäf)renb ber gmeiten Raffte beS XVI. ^arjr=

tjunbertS mit erfdjretfenber Sd)nef(igfeit um
fid). Sind) bie üftadjafjmer SeonarboS mur»

ben immer oberfIäd)(id)er
,

je meljr fie fid;

bon irjrem erfjabenen SBorbübe entfernten.

Se^te 9Zad)f(änge £eonarbofd)er ®unft em=

bfinben mir nod) in ber £mtbftgur eines

baS ®reua tragenben SfjriftuS in ber ©a(erie

beS gürften Siecrjtenftein in SBien (2tbb. 1 26)

unb in bem SSruftBitb einer fjeiügett

^atfjarina im 2Binb(orfd)tofe (9Lbh. 127).

®te ©emanbfalten beS erfteren fjat freilief)

nur ein ipanbfpnger ber üftatur georbnet,

aber ber ebfe ©cfjnitt beS 2(ntü^eS, bie

bornef)me Haltung beS S)ulberS, bie forg=

fame Sifbung ber ^länbe beuten bod) barauf

f)in, ba$ irgenb ein Sttufter aus ber SSerf*

ftatt SeonarboS bie Anregung gu biefem

SfnbacfjtSbifbe für bie Nabelte eines bor*

netjmen ipaufeS geboten fjat, in ber man
aud) bei ber SDarfteluing beS Sd)mer5enS=

ntanneS feine tiefen @rfd)ütterungen münfd)te.

$5te grünbticfje jDurd)forfd)ung ber

SKanuffripte SeonarboS, bie erft in ben

legten Qafjren ernftfid) unternommen mürbe,

aber nod) nid)t 511m Stbfd)tu| gebiefjen ift,

mirb baS ©efamtbitb biefeS SttanneS, beffen

gleid)en bie Sftatur mirffid) nid)t mieber*

gefdjaffen rjat, fid)erüd) nod) nad) bieten

Üüdjtungen berbollftänbigen. Sßir werben

nod) bieteS über feine wiffenfd)aftfid)eu

gorfefjungen, über feine pfjtfofopfjifdjen unb

bierteid)t aud) über feine retigiöfen 5tn=

fdmuungen erfahren. @S ift fid)er, hak

Seonarbo perf onlid) aud) über bie Satzungen

ber §ird)e feiner Qdt fjinauSgeraad)fen mar.

S)aS ergibt fid) aus mehreren Stellen feiner
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Sdjriften. Slbet als öorftdjtiger Scann,

ber e§ mit feiner ber Ijerrfrfjcnbcn Sföädjte

Derberben luoCtte
f

fjat er feine äRetmmg

für ftd) befjalten ober nur feinen ftdjerften

greunben anbertrant. Xiefe finb barnm

ancf) beugen für feine SUceimmg. (Sinex

3tidjter befunben roorben, bie blofe nad)

ben 33urf)ftaben be» fanonifdicn 9ftedjte3 ur«

teilten. Qn SBirflidjfett Ijatte ifjn feine for=

fdjenbe Xfjätigfeit erft ju ber t)öd)ften 93e-

Kmnberung nnb SBereljrung ber fcrjöbferifdjen,

ber göttlichen Straft geführt. Scan Earni

St6b. 127, Xie Ij eilige Slatfjarina.

2tu« ber Sdjule 8eonarbo3. 9iadj bem ©emalbe im etfjloffe ju löinbfor.

i.'DJad) einer CriginatpbotograpEiie Bon Sraiij §anfftängl in 9Künd)en.)

oon Urnen, 3 flC°P° 5Inbrea üon gerrara,

nnirbe im 3at)re 150G tnegen Slet3erei im

^afteH Don Scailanb enthauptet nnb geüier=

teilt. SBenn 8eottarbo§ Meinungen nitfjt

in feinen für jeben gremben unleferlicrjen

£>anbfd)riften »erborgen geblieben mären,

t)ätte il)n DielTctcfjt ein gleidje» ©crjttffal

treffen fönnen. 511» tobe^mürbiger ®etjer

märe er a6er nur bor beut Tribunal foldjer

il)n infofern audj einen Vorläufer ber

pantrjeiftifdjeu Sßeltanfdjauung nennen, aU
er felbft in bem geriugften ©rjeugniffe ber

Sßatur bal perfönficfje SBalten trotte» er*

rannte. (Sine Stri uom pl)i(ofopl)ifdjein

©tauben?befenntni» l)at er auf einem 331atte

mit anatomifcfjen ^idjnnngen in ber SBittb*

forbibüotfjef niebergelegt, ba$, mie alle feine

Serjrfdjriften , für bie 9?ad)mett beftimntt
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war. „Unb Mi, SRenfö. bet bu Mivd)

biefe meuic x'Ubeu bie rounberbatcn SBerfe

tetut erfennen lernft, wcim bu glaubft,

e£ würbe ein ^erbvedieu [ein, beti menfdj

lidicn Miu-iHT ju jertegen, fo überlege, um

wiebiel oerluednuü'dier e8 ift, einem äRenfcjjen

Beben \n nehmen : unb wenn biefe

ieine fiu&ere 3fonn bir wunberbar gebaut

fdjeint, fo bebenfe, bar, jte wie niditc- ift

im SSergleidj mit ber Seele, bie in biefent

©au mofmt; beim biefe, toaä fie and) immer

fein mag, ift ©otteS Sadje. Safe fie barum

in feinem SDBerf wohnen nadi feinem SBiHen

unb i^ ob [gefallen unb lafs uid)t 51t, bafe

bein 8orn ooer Deuic 33°3ljeit CU1 Scben

jerfiöre; benn luafirfjaftig, wer baZ Seben

nicfjt uicrtfcfjä^r , berbient nidjt, e» ju be-

ftfcen." GS finb golbene SSorte edjter

Humanität, bie 51t un§ wie eine frotje SBot*

idmfr binüberflingen. 9Jad) einer Arbeit

bon Tan biet gafjrfjunberten ift bie Sßtjito-

fopliie nodj nid)t öiet Weiter gefommen.

SKan fmt ßeonarbo ben SSortourf ge=

marfjt, baB er fidj in ben (e|ten Sauren feineS

ßebenS im SBiberfprudj 511 feinen pfjifo«

fo&Ijifdjen Überzeugungen wieber bemgwange
bor «ivdie unterworfen f)at , inbem er in

feinem Jeftamente auf bie forgfältigfte 23e=

obadjtung ttjrer SBorfdjriften brang. $iel=

leicfjt ift aber Seonarbo fdjon bamaB §u

bem IjoffnungSlofen (fnöergebniffe ber mo»

bernen Sftaturf orftfjer
,

51t beut garten:

[gnorabimus! (2öir Werben niemals etwa»

wiffen!) fjinburtfjgebrungen. SSietIeicf)t ift

Ujm fdjon bie Srfenntni» aufgegangen, ba^

aller ^ilofoötjie (Snbe ift, „JU wiffen, bafc

Wir glauben muffen".

SBie retet) aber aud) bie fernere 2(u§*

beute au§ Seonarbo» Schriften nod) werben

mag — auf neue (Sntberfungen, bie un§ baZ

Sötlb be§ ftünftlerS, inebefonbere be» URater»,

beutltrfjer geftalten tonnten, Werben wir

wofjt auf immer üerjidjten muffen. Stud)

bon bem ÜDcater gilt, \va$ Sacob 33ura*=

tjarbt oon bem ganzen, gewaltigen Spanne

gefagt ijat: „ SDie ungeheueren Umriffe bon

Seonarbo* SSefen wirb man ewig nur bon

ferne afynen tonnen."

Citteratur.
2a bie ältere Sitteratnr über Seonarbo bi*

vir SKitte ber fiebjiger ^afjre unferes 8ab>
bunbert* ourrti bie neueren Jorfdmugen überholt

toorben ift, citieren Wir nur bie legieren, bie

al§ ©runbtage für ba$ obige Sebenvbüb gebient

baben. Xie erfte fritifd) g'efidbjete Gfjarafteriftif

DteijterS, bie aud) beute nodi oon Bert ift,

bat (Sari SBtun in ©oJjmeig „ttunft unb fünft*

lern be* SftittefolterS unb ber SZeujeit" 93b. III.

Sßr. 61 (ScUJjig 1879) gegeben. £a§ boiumen=

taviictic Material ift am überfid)tlid)ften p*
fammengefteüt unb bearbeitet morben oonöuftaoo
II g i e 1 1 i in ben Ricerebe intorno a Leonardo

da Vinci (2 83be. ölorenj unb 9iom, 1872 unb

jtüeite erweiterte Auflage be3 erften

SanbeS Surin 1896). Sn ber feiten Auflage

be^ erften Sanbeä finb aud) bk bieberigen 3tu§*

gaben ber lUanuffripte üeonarbos öerjeidjitet.

^ittjugefommen ift nori) eine S8eröffentttdjung

ber anatomiidien 3^id)nungen mit §ngeb,örigem

Jen in 3Q3inbfor Gaftle burd) öiooanni s^hu
mati am" iloften be§ Muffen Sabafd)nifoff. —
(gine iefjr breit angelegte 93iograpbie oon ^aul
i'.U üller -SBalb e : i'eonarbo i>a SLMnci. Gebens*

[fijje unb Aortrtuingctt über fein SSer^ältniS jnr

florentinifdjen ftuuft unb ^n 9taffael (9Jfünd)eit

-1890; ift ltnuollenbct geblieben SBert-

noller finb beffelben 7vorid)er? „Beiträge jur

Menntubö bee- öeonarbo ba SSinci" im vsabr

bud) ber fbmglicl) preufiijdien .Uunftfammliiugen
S^D. Will Berlin 1897). — 2ie Wrunblagen
)U einer fritüdieu Se^anblung ber üeonarbo %i\*

gciriincbenen (^emälbc unb 'jeidmuugcn unb ber

SBerfe feiner Sdjüler fjat ber Senator GJiooanni

9Jcorelti (^oan Sermolieff) in ben „Sunft*

fritifdien Stubien über itatienifdje Malerei"

(3 33be.
f

SeipSig- 1890—1893) geliefert, ©on
2Sid)tigfeit finb aud) bie 2tbf)anblungen oon

So. S3obe, 3. StrabgotoSfi, ©. ®eb^io u. a.

im 3a
^)
rDud) oer föniglid) preufjifdjen tnnft»

fammlungen (feit 1882). 3lndi bie 2luffä0e oon

©ruuer unb 2)riarte in ber Gazette des ßeaux-

Arts 2. Per. 33b. XXXV—XXXVII fjaben braud)-

bare§ Material geboten. — 9teid) an feinen

unb geiftoollen 93emertungen finb bie brei Stnbien

über Seonarbo oon 3)1. X baufing in ben

„SBtener ftunftbriefen" (Seipjig 1884). — ®ie

oon ©. grisjoni in ber „^eüftfirift für bilbenbe

.M uitft" 9f. g. V. ©. 78—79 oorgebradjten ©rünbe
gegen bie @d}tt)eit ber „belle Feroniere" b,aben

ben SSerfaffer nierjt fo oolltommen überseugt,

i>a\i er fid) ib,nen anäufdiliefjen oermag. — 3U
©. 118 ift nod) fnnjujufügen, ba$ aud) S5. Äoop*
mann im ÜRepertorium für fiunftn)iffenfd)aft XIV.

6. 353—360 in auSfüfjrlidjer, geiftootler 93e=

grünbung für bie ©djttjeit ber 9)cabonna in ber

gel^grotte im Sonore eingetreten ift.

3)ie auf ©. 49 erwähnte ^bpo^efe oon SKütter*

SBatbe bat fidi mjwifdjen all binfäüig eniuejcii.

gn einem Strittet ber 3Raüdnber ^erfcoeran^a

oom 24. Januar 1898 r)at ^Jrofeffor ^fooati

nadigeuuefcn , bafj bie Oon 93lüller=
s
ii>albe ab5

i'iertur gebeutete ©eftalt ben S«!fja|be{jütet 2lrgu3

barftettt, wie au§ einer barunter befinblidien

gnfdjrift ^eröorgrfjt. ®amit fallen aud) bie

oon 9JJüllcr = 2Balbe für bie Url)cberfri)aft Seo*

narboä au^ feinen 2tuf$eid)mmgen bcigcbradjteu

©rünbe.
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